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er (frans ^^''^^
'f*

^^^ rcid^ftc, bcr frömntftc unb

ber ct^rbarftc ITTaTin im füböftitdjcn Söt|naenyalbe.

€r tft ber fröinmftc, betin ber f^crr Pfarrer facjt

CS ja in jeber Sonntagsprebigt, iDcId^e auf eines ber großen

(feftc folgt; unb i)a% ber J]err Pfarrer an jebem großen-

(feftc einen Ketjbocf ober eine IPagcnlabung J]ol3 ober ein

j^äjgdjen Bier, je nadj ber 3il?'^ßS3eit, oom Dörr in bic

Küdjc gcftcllt befommt, ift nur ein weiterer Beocis für beffen

(Jrömmigfeit.

Daß berfelbe and) ber e^barfte JTtann auf 3ef^n Stunben

in ber Hunbe ift, bas bcftätigcn au^-cr bem fjerrn Pfarrer

aucf? bic Bet^örben. Seit feiner (Scburt unb Saufe t|at

wehet bas (Sericbt nodj bas Kircbcnbud? feinen Hamen con

Hött|cn gef^abt — nidjt einmal bei (Selegenl^eit einer feiner

Perbinbungcn mit ben Cödjtcrn bcs Sanbes. Dafs ber Dörr ror

mctjr als brci§ig 3'^^'^^" f'*^ '" Paffau audj einmal roirflicfj

unb förmlidj cerl^ciratt^ct t]at, ift eine längft ücrgeffcnc (Sc-



fdjtd/tc. Seine ^rau, btc euijigic Codj'ter eines balb nadjl^er Der=

ftorbencn reidjcn i^ol5fjänbIers in Paffau, — „fonntc bas

Klima bcsBötjmernjalbesnidjt austjalten," fagtc ber Dörr;

„fte l^at fid) überarbeitet," l]ie§ es in ber (Segenb.

(Er I]at ron it]r audj einen Sobn getrabt. U'^as fann

ber arme Dater bafür, bajg ber Sol^n fdjon in frütjcfter

3u9enb — er mar bamals nidit oiel über 5man5ig '^aiive

alt — fid) gegen bas göttlidje Hedjt ber näterlidien §ü*=

tigung auflehnte, i>a% er einmal, mit blutrott^en Striemen

bcbccft, fortlief unb nid/t mieberfam, tpcnigftens nidjt Icbcnbig.

2ns er anuo 59 in 3talien erfdioffen mürbe, lie§ ber Dater

bie Seidjc fommen unb einen (Srabftein fe^en, ben fd^önften

pon ber (5ren3e bis Prag.

^fran5 Dörr foü bann einmal — eben au* in paf=

fau — einem jungen (El^emanne, beffen ^frau ohm (Srunb

um fjilfc fdjrie, unb ber if^n bie üreppe I^inuntermcrfcn

moüte, ein 2Iugc ausgefdjiagcn traben. Das fann aber

unmöglid) mal^r fein, bcnn ^rans Dörr t^ätte bafür bodj

minbeftens 5mei ^'^hjce fi^en muffen, unb er fam fdjon nad?

fünf ITionaten pergnügt auf fein (5ut ßurücf. Uebrigens

mar er öfterrei*ifdjer Unterttian, unb ,,mas in paffau

paffirt" meinte er oft, „gel^t Keinen etmas an." Denn er

mar audj mi^ig.

Das lUerfmürbigfte am j^rans Dörr ift fein Hcid)ttjum

€ine Stunbc ber (SreujC entlang unb tief nadi Böl^men

t|inein gcl^örcn tDälber unb gelber tt|m. ilugcrbem

mandjcs fdjöne Stücf bayrifdien ianbes , roie es ber

§ufaü einftmaliger SJbgreujung in feine (Sütcr I|inein=
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rcrftccft liat, luib ctiMich ift er i7ausbcft^cr in paffaii. €s

ift bas ein tjroj^cs Ijcius <in bcr Donau, triioit il'jm §infcn

^n^ bcr i]ian;,c mftc Stoff ift feinem eigenen (Sebraudj Dor=

behalten. 3^1 '"' 3aiiuar, wo im ^öt(mern)alöe nur wenig

ju fiiiaffen ift, ^a treibt er's nobel in paffau. 2{Uc §immer

bcs crften Storftpcrfs finb glän3cnb cingcrid]tct unb Jlbcnbs

giebt er ©efellfitaft, alle üage. €s finb gemöbnlidj mel^r

Jfrauen als i7crrcn babei. Seim ^ortget^en begleitet jebcr

ber Bcvrcn eine Dame nadf f^aufe unb Icibcr bleiben ba

immer einige ohne Begleitung. Per Dörr fteüt il|ncn aber

feine gan^e grof^c H)o!]nung 5ur Dcrfügung. 3*^ ^^^ ^1'^^^

Dörr ift nobel, burdj unb burd/ nobel. €inmal t^at er beim

crften 3"ii''^l'cr von paffau ein 2Irmbanb beftellt. ,,Der

preis ift mir egal," bat er gefagt, ,,aber ein pfunb (5oIb

muß t|incin."

Der (fürft gcl]t int iPinter 3ur Untert^altung nadj IPien,

ber <fran3 Dörr faf^rt eben üierfpännig nad) paffau. Der

Dörr foU audj mand^e anbcrc 2Icl|nlid)feit mit bem (fürften

traben, namentlid/ in bcn (ScfiditSjügcn. Die £eute aber

bie foldjes bctjaupten, unb i>a^ bic 2let|nIidiFeit mit bem

ifürften bcn crften (Srunb ju feinem Kciditbum gelegt I^abe

unb i>a^ bcsl^alb bie (Scrid^te it|m nidjts antraben fönnen,

alle bicfc £eute lügen. llTcrftDÜrbig ift es freilidj bodj ba--

mit, iDtc gefagt. (Erft t]at ber Dörr, ber 5oI]n einer armen

Baucrmagb, ein gan^ banblidjes (SütAen
,,
geerbt." Don

tticm? Die bumme^frage; Sonntagsfinbern fallen bie reidjen

ücriDanbten rom IlTonbe.

Unb n?ie ftdi bann ber IPol^Iftanb Dörr's gcf|obcn bat!
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(Softes Segen tvax fidjtlicb mit itjm. §tt>ar xvaven feine

gelber nidjt fetter als anberc, ^xvax aaren feine Ifiefcn

faucr unb feine Jüälbcr tourben erft burdj ben großen Sturm,

bann rem ^orfenFäfer arg mitgenomnu^n, ein anbcrer Bauer

iDärc babei 3U (5runbe gegangen, ber Dörr aber ladjtc nur

unb fagtc: i,'öcn lüinbbrucb I^abe idj mir crpreg beim (Ecufcl

bcftellt!" unb tpurbe von 3at^r 5U '^aiit rcidjcr.

ZTatürlicb I^atte er Iteiber. Cf^eils megen feiner ^rönt=

migfcit, tt]eils — unb ^wav grö^tcntt^cils — megen feines

Heidjtl|ums. Diefe ZTeiber — 3U tpcicbcn alle Seutc rpeil

unb breit gehörten — brachten nun bas (Scrücbt auf, ^van^

Dörr, ber fromme, ebrenf|afte »fran5, tpäre ein großer

Sdjmuggler. Damit machten fiA feine Zleiber aber cinfadi

lächerlid). Denn crftens ladite ber Dörr felbft unbänbtg,

tpenn er baron borte, unb 3meitens ladite ber faiferlid>

föntglidj öfterrcid^ifdie (Dberauffel^er, roenn ein fo redit erbit=

tertcr ZTeibcr bas (Serüdjt 3U ben (Dt^ren bcs 2tmte5 bradjte.

Das 2Imt uiar nämlidi ber (Dberauffcher. Die 2Intu)ort

bes (Dberauffef^crs ir'en3cl auf eine folche 2In3cige pflegte

ungefäl^r fo 3U lauten: „Seit's alle mitfammen (Sefinbel!

Sdnnuggelt 2llle, nur ba^ xd) (Eudj nidit fann eripifdjcn,

23anbe rerfludite! Der Dörr aber, fag' ich, mein guter

^reunb fag' idj, ber ift (£in3igfter, tras nicht fdimuggelt.

Denn roarum? (Erftens tpeil er es nidjt mel^r nötljig l^at,

unb 5ir>eitens, roeil idj il^n nodi nie babei ertoifdjt t^ab'. Du

aber gel]' nadj I^aus unb fei frot], baf^ fünf unb ^wan-

3ig finb abgcfdiafft. IX'^cnn aber aneberFommft, Friegft

Straf u^egen Bcläftigung bes 2Imts. Seläftigung bes



3lmtcs , Das ift luiiiilidi , nnis fluider fünf iiiib 3a)ati3itn

wat."

XlaA} einer fo langen Hebe tjattc bcr 0bcrauffctjcr

oieniöl^nlid^ Pnrft. Der Heiber 5al]Itc alfo nadi Umftänbcn

ein (Sias i?iev ober Sdjnapps, bcnn er fürditetc btc ,,23c=

läftignna bcs 2lmtcs." Dann ntadjtc fidj bcr tOen^d auf

ben IVca, iia feine pflidit il^m gebot, bie 2In3eic3e nidjt un«

berücfftditigt ju laffen. H^en3el madite alfo itcn brci-

ftünbigen 5pa3tcrgang rotn Iiintcnrcutl^cr IPtrtt^stjaufe —
f^intenrcutt) ift bas ein 3ige Dorf biefer Sanbfdjaft — bis 3U bcm

einfanien l7aufc Dörr's. Dort fannten tt)n 2lüe; ber f^unb

bellte nidit nict^r bei feiner 2ln!unft, ber ©berfnedjt ner«

ftcrfte feine lange ^linte nidjt, bie erfteJTtagb, §enfi, ging

ohne ^cfebl in i>nx Keller, holte eine gan3e (flafdje Hotl^en

unb ipcnn fie biefclbe in bie gro§c Stube bradite, fagen bcr

Sauer unb ber IPenscI fd^on oertraulidj bei einanber. Die

beiben XTIänner ladjtcn riel. Unb §cnft mujgte fo oft in

ben Keller ujanbern, i>a% lX'cn3eI ron it|rer ilTül^e fdjtpcrc

(Jü§c befam unb bas ZTad>l]aufeget^en it^m I^art tuurbe.

ZTicmanb foü aus ber fjäufigfeit r>on lDen3cIs 3e=

fudjen fdjlic^cn, i>a% er unb bcr Dörr unter einer Vcde

ftaPen. Damit, ba^ beinahe niemals ein SAmuggler ertt>ifd)t

n)urbe, l^atte es allerbin^s feine Hidjtigfeit. So riel audj bie

JX>äd]tcr, 3tt»an3ig IHann unter IDcnsels Bcfcf^I, in ben

IPälbcrn ber (Sren3e uml^erfd/roeiftcn, ein Sdjmuggler wat

nidjt an3utrcffen. Hur wenn ein perfonentDcdjfel üorfam

unb ein neuer (Srcnsfolbat bcm Bc3irf non f^intenreuttj 3u=

getbeilt rourbc, bann gcfdjat^ mitunter ein Heiner Unglücfsfall.



So ein junger ZTafcrocis, bcn fein <Ziic\ Wtn^d rcq,eU

mä^ig für einen Spion tjielt mit» barum nicfjt fofort in bic

(Sebcimniffc feiner Strategie cintDcil^te, fo ein neuer 2ln--

fömmling taumelte ot^ne Kenntnig bes Ccrrains, ol^ne

plan unb ohne Dorficbt im (Sebirge umher unb ftic§ bann

mitunter roirüidj auf ein Crupp ITTcnfd/en, tDeldje fdjtDcrc

£aftcn trugen ober füt]rtcn. Dann gcfcbab r>on breien

Dingen eins. (Sntocber ber (Sren^jägcr rourbc tobtgcfcboffen

ober er überrumpelte einen ober tDcnige Schmuggler, trieb

fte in bic j^Iudit unb fdjo§ einen nieber, it»obet allerbings

ftdi audi t|intcrbcr nodj ber crfte ^aü ereignen fonntc.

(Dber enblidj ber junge (Sren^jäger lief bat>on. £e^teres

gctDöbnte er ficb bei längerem JJufctttbaltc in f^intenreuth

am (Enbc audj immer mctjr an; bocb begegnete er ben

Schmugglern um fo feltcner, je länger er fich bes Umganges

mit bcn planroUen IPcnjel erfreute.

ZXux in fcitenen ilusnat^mefällcn gcricthcn bie eingelcbten

^finan5ttiäditcr unb bic Sdimugglcr aneinanber. (Ein foldjcr

(fall bradite einmal foroot^I bcn Dörr als btn VOen^e\ in

großen gorn. (Einer ber jungen 2irbeiter Dörrs unb ein

^finan5foIbat ftcUte nämlid] bemfelben ITtäbdien nadh, tpcldies

ftch ber Siebe t[>rcr bcibcn ^Inbetcr gutmütt^ig hingeben fonntc.

Denn ber 2Irbcitcr l^attc nidjts 3u tl]un, menn bic ^finan5=

it>adic auf bie Schmuggler pigilirtc unb menn ber 2Irbciter

auf Scfimuggcin aus war, bann ruf]tc ber Solbat. So roar

CS langjährige Hebung im I^intcnrcuthcr (Sren^bcsirf.

(Enblicij aber njurbe ben bcibcn Zlcbcnbutilcrn il^r un=

moralifd^cs Pcrhältni^ audi läftig unb fic bcfchiloffcn , baf=
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felbc iPMcn bicfcr letzten €iijcnl'd]aft 311 löfcii. Per Sdjmnaalcv

mclöcte feinem (Scgncr, er tpcrbc mit einem pacfet von

(Eaufcnb feinen Cigarren über bie (5ren3e fommcn. 2hn

bunFIen piörfenfteiner See follten fie fi* treffen, ll^er ben

anöercn juerft erblicft, ^er fcinefjt. Der lleberlebenbc behält

bie Cigarren, ^as lluitidicn unb bas Kino. ITTan fann ftd)

bcn bereditigten §)orn Pörrs rorftcUen, als am anbercn

niorcjen ber 5oI&at tobt nnb ber Sdimugcjlcr, einer feiner

bcftcn 2Irbeitcr, mit bRrdifdjoffenem Sein aufcjefnnben

niurbc. Der (2)bcrauffc!|cr wav ^xvcir Einfangs ftol5 auf ben

f^clbentob feiner Untergebenen; als aber ber ipütt^cnbe Dörr

uicgen bes gelähmten niannes, burdj 5ttici ITIonatc bie gc»

roöt^nltAe Senbung ,,lltelnifer" cinftelltc, — bas madjte

X6 ^lafdien, \6 ^lafdien für ein Bctnl ®b <>er Dörr bas

Slut feiner £eutc nidjt f^odj 3U fdiä^cn irujßtc! — ba

3Ürntc aitdj bcr ©bcrauffeljcr. Bei ber nädjften Difitation

tDurbe bie €tntradjt jcbodj toicbcr I^ergeftcIIt.

„Difitationcn" I^ic^cn bie IHaffenbcfudic , mcldjc bcr

®berauffel]er mit feinen Seuten bem Dörr mitunter madjcn

mujgtc, tDcnn eine irial]nung von bcr Kreisftabt fam. Bis

bortf^in wav bas lügenl^aftc (Scrüdjt ron Dörrs Bctt]ciligung

an bem ausgebreiteten Sd^muggcll^anbcl gebrungcn, ja ein

junger 2Ibjunct in ber Kreisftabt bel)auptcte fogar auf (Srunb

ber unglaubroürbigftcn 2üjsfagen von überfüt]rten 5d]mugg=

lern, ber ^fran3 n^äre bas eigentltd^e fjaupt ber 5dimuggler=

banbc, er wävc ber Kaufl^crr, ber eigentlidie Unternel^mer,

für bcn bie ausübenben Sdjmuggler um ein (Scringes „ar=

beitetcn."
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Wenn i>ann bcr 0bcrauffcber in ^olgc folcber üorurtbeilc

bcn iluftraoi crl^ielt, über öic Dcrmutt|iingeji bcx ßerrcn in

ber Kreisftabt (5eti>i§bcit 511 rcrfdjaffcn, bann läcbelte er

mit ber breiten ^Si^'^'i'C '^'"''^ beffer llntcrrictiteten. 2Iber

bent 2?efehl mußte aebord^t merben. ^Ilfo rücfte ber 0ber=

aufl'ebcr mit feiner qanjen 2lrmee in ben Dörrl|of ein, ber

^ran3 empfing bie <5äfte mit allen gcbübrenbcn €bren,

anftatt ber genfi mußten brci ITTägbc in ben Keller laufen,

fo ricl IDein braucbte man, unb'bic §enfi mußte Sdjinfen

fdineiben, bis fie miibc nnirbc. 2hn (Enbe nifitirten bie

Solbaten ben gaujcn Pof unb u>aren babei febr luftig, wa^r--

fcbcinlidi barübcr, bafj fie gar nidits Perbäd^tiges rorfanben.

Per ?örr mod;ite nidits ^(uslänbifdies. Sogar bie lPein=

flafdien trugen bie ratcriänbifdie CEtiquctte ,,rnclnifer". Unb

ums mar bas für ein lllelniFer! ber reine 5?urgunber! Der

^fran^ Dörr ftccftc ror lauter j^rcube über bie 2Inmefenbeit

Faifcriidi , Föniglid^er ^finan3foIbatcn ein fleines rotbcs

^fäbn*en auf feinem DaAc auf, ilad^ts ein £i4t I]inter

rotbcm (Slafc. IPas fonntc ber et^rlidie j^rauj bafür, bafj

bie f dimuggler bie ^ebcutung feines rotbcn ^freubcn^cidiens

mißrcrftanbcn, unb bei ber (Semißbcit, ibrc IVäd^ter fäf5en

beim feurigen ,
,lTteInifer" bcs j^rauj , ibren ßanbel mit

nodi, größerer Unrerfdiämtlieit trieben als fonft.

Der j^rauj Dörr mar alfo nidjt nur ein reidjcr, er

mar and} ein frommer unb el^renbafter ITTann; aber gan3

ol^ne ^ebl mar er bcnnodj nidjt. <£r mar jäb3ornig. lUenn

feine guten 2Ibfiditcn nidit fofort begriffen mürben, menn

eine moblmollcnbe I\egung gegen lllätiner ober ^fraucn
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falfdj oic&cutct a>nr^c, i>ann Foniitc bcr oiittc »fraii5 plöt^Iidi

air feine lUiii.iO iilniae Dollfoiiuneiilieit pci\u'f)eii inib fidi

l]^ebäl•^ett mie ein lUalöftunn im ^öt|mcrtpalb.

llattientlidi iipei (Sefdiiditen finb bctn Von i>md} feinen

fdjlimmen 3'^l?5''r" jUiU'ftof^en , rocldjc il^n l^üttcn 3ur (£in=

fcl|r bringen foüen, um fo niel^r, als btc fjanb (Sottcs ftdj

babet flar im IPaltcn einer ftrengen (Screditigfcit cripics.

Denn bei ber erftcn (Scfdiid^te tuarf ber 0bcrFnedit 3ofcf

bem Dörr ein i?eil ror ben Kopf, bei ber jtpeiten erfuhr ber

3ofcf eine Dcrgcitujtij. Der licrr ift aroJ5 unb radjt jcbe

Hnbill, ttieldie t>cn ^frommen u)ibcrfäl]rt.

Die erfte (Scfdiiditc ift fiir3er 311 er3ät]Ien unb fpielt um

5n)ci 3abrc unb brei ülonate frül^er als bic 3tDcite.

Der 3ofef ujar ber ftärffte Knedit bes Dörr, ber

mutl^igftc unb ber treuefte. €r bradjte im JDintcr bas B0I3

5u ütjale unb wenn ber Sdjnee nod/ fo gefäl^rlidi ftdi um

ben ^olsfdilitten tl^ürmte; er toar ber fidjerfte unb ber

fdjnellfte Bote unb befteütc bic fdjroicrigen Sotfdxiften bes

Dörr münblidi an beffen (Sefdjäftsfreunbe 3urGrIäffiger als

bie poft beffen Briefe. 2lud} brad^te er bem Dörr mandies

fAöne Hctj Don foldjen Botengängen f]cim. Das traren

(Sefdjenfc bes Königs ron Bayern an ben cfran3 Dörr.

JDenigftens pffegtc ber 3ofef jebesmal, toenn er bas Ct^ier

t>on ber Sdjulter nat^m, ladjcnb 3U melbcn: „Unfer HaAbar,

ber fjerr König, läfjt audi fdiön grüben." Die Beamten

bes bcnad^barten föniglidjen ^forftcs freilid) behaupten, ber

3ofef n?äre ein IX''iIbbieb. 2lls ob jeber gleidi ein IPilberer

tpäre, ber ein fd^arfes 2luge unb eine gute ^linte befit^t.
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Des 3ofef's !£icbftc war bic §etift. Sic l^attc feine

Fletncn Bäitbc unb j^üßc, aber eine Breite I]ocbgctDÖlbtc

Sruft, pracbtrollc §ähnc utib isunbcrbarc tiefblaue 2(ugen.

IPeiin ber ^ofef unb bic §cn[t mitfammen im <Sra[e auf

bcr Siditung bes 5d)trar3cnbcrgcs lagerten , unb von ber

2Irbctt ausrut^ten, bann legte er wohl feine Hedjte fcbtoer

unb feft um ihre ßüften, ftridj mit ber linfen feinen langen

blonben Schnurrbart, unb fic fangen alle 23eibe bie Dier=

jciligen, bic fic fidj felber machten. Sic roarcn beibe Flug

unb luftig unb metjr fann ber JTtcnfdj überhaupt nicht fein

als Flug, luftig, brar> unb fchön.

Pie §enfi fang 5. 'S.:

Per 3*-^ — 3<^ — ^cf 3''f'^f ^^"t fchieigen

Tia&i fjirfdj unb nacti Keh.

Das Cl^ier — Cl^ier — bas ül^ier bas ircint Chräncn

Unb mir tbnt's nit aiet;'.

Unb bcr 3'-"'Kf fiitig:

Der Dörr — Dörr — ber Dörr hat ricl IPälbcr,

lüic bcr Kaifer in lüicn.

3d] f)ab' — hab' — idj I]ab' nur ein üännlcin

Das (Tännlein bift Du.

Denn bcr 3'^f'^f ^^"^ fdiroäciicr im Heimen, bafür fang

er um fo fcijöncr. Dann hielten bic i^oljl^aucr am j^ujgc

bes Schutarjcnbcrgcs unb brüben am U?ilbenfit3 tt>ol]I in

bcr 2irbcit innc laufditen unb fagtcn: ,,bcr 3*^^ unb feine!

Das ift ein Schlag!" UTit bem Sd^Iag meinten fic freilich nictjt

ihren (Sefang, fonbern bcn ficinen 23ubcn von 8 Utonaten,

ber neben ihnen im (Srafc fci?Iief, mit IPangcn 5um "iXn-
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bcifjcn faftioi. 2luf bcit Pönl^ofc uiit> bort l|cnim maditc

man fidi, ipic (jcfaat, nifl?t ricl aus gcfc^lidjcn ^onnfadjcn.

Pcrtjcirathct iimrcn bcr "^oie^ ntit» btc §ctift iiidjt.

(Einmal fam öcr 3ofcf mit l^cif^cr Stirn von bcr

:ü-bcit aus bcm lUalbc l]cim. 2luf bcm ßofc fdjien tt^n

bie §cnfi jU crmartcn. Sic lief il]m ron mciten cnt=

gegen,, fdilug it^m bie f^änbc um ben £eib, i>ci'\] einem 2ln-'

beren als bcm 3ofef bcr 2Itl^em ausgegangen märe, unb

fagt ihm ctmas ins (Dl^r I^alb ladjcnb, l^alb ärgerlid?. Va

naljm bcr 3ofcf fein 23eil fcftcr in bie Banb unb trat eilig

tu bie Stube.

,,Du," fagtc er 3um Dörr, „bas barf nidjt fein. lOenn

Du es nod] einmal bei meiner §cnfi oerfuift, fo bring idj

Didj um."

Da mürbe bcr Dörr erft fäfcbleid), bann blaurottj ror

3äl^3orn; freilidj gefdjal] il^m Unrcdjt. (Er trotte als frommer

Cl^rift blos rcrfudit, bie §enfi aus bcm unftttlidjcn ücr=

t^älttiiJ5 mit ^ofef 3U befreien unb it^r bcn Eintrag gcmadjt,

fortan lieber in feiner fauberen Stube 3U mol^ncn, anftatt

mit bcm milben 3ofcf in beffen Balfcnl^ütte. Die §enft

I)attc fd/on mibcrfprodjcn , nun fam audj nodj bcr ^o^e^,

CS loar 5u pici.

Der Dörr griff in feinem 3äl^3orn nadi bcr piftole, bc=

ror er aber rubig 3ielen fonntc , marf it^m bcr 3ofcf bas

^cil an ben Kopf. Der Dörr trotte ein langes IDunbftcbcr,

bcr f^crr Pfarrer lie§ il]n ein Ccftamcnt madicn, bas im

Sobcsfalle — fpätcr miberrief es ber Dörr — aufs

ZTcuc ron Dörr's ^römmigfeit gcugnig abgelegt tjätte, er
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ftarb aber nidjt fcnbcrn ftanb nad) einigen Ifodien niieber

auf, unt> liättc er nidit eine tjäi^Iid^c Harbc auf ber Stinte

behalten, fo I^ätte man an bas Seil nid^t mehr gcbadjt.

Per Dörr l^ätte eine gerid^tlidic 2In5eiüic madjen unb

bcn 3ofcf rerberben fönncn. (Er unterlief5 es, fo gutf]er3tg

tt»ar er, freilidi, ein red)tes ?icr^ fonntc er 3U feinem 0ber=

fnedjte nidjt mct^r faffcn; feine Harbe mürbe mandjes ITTal

gliif^enb rotb vor 3ät?3orn, menn ber bcn 3ofef unb bie

§enfi jufammen geben fab. €r fonnte eben nidit auf=

frören, ein fo undjriftlidjes Pcrbältniß ju f^affen. — —
So ging bie Sadjc meiter, 2 3abrc unb 5 UTonate, mic

gefagt, ber Dörr mürbe immer reidjer, ber ©berauffcl^cr n?en3cl

befam ben „ITTelniFer" immer lieber, unb 3''f'^f '"'* ber

§enft mürben immer luftiger, benn jebes 3'^^'^ bradite einen

neuen Suben unb ber Sdilag mar prädjtig.

(Eines mittags — es a^ar ein I]cIIer, aber grimmig

falter Dccembertag — manbcrte ber ®bcrauffel]er Iüen3cl

mit beinahe allen feinen Solbatcn bcm Dörrhofe 3U. (Es

mar ihm unbel^aglidj 3U ITTuthe. Denn am lltorgen hatte

ihn ber ITcffe bes j^ürften , Prin3 ©ttoFar , ein fdimucfer

f7ufarenlieutenant non 3man3ig 3ii^i"P"' ^us bem 2Sette ge=

holt, tl^m eine ber IHal^nungen aus ber Krcisftabt perfönlidj

übcrbradit unb befotjlen , balg ein Streif3ug gegen bie

Sdjmuggler unter feitier llTitmirfung ftattfinben follte.

prin3 ©ttoFar hielt fid) im 53öhmermalbe blos 5ur

3iigb auf. (Er mar ein muthiger 2?urfdic, bebauerte, i>a'^

bie Sären bes Sötjmermalbes feine §eit nidjt erlebt t]ätten,

unb fanb auf bie £ängc feinen (Sefdimacf an ben ^Ib=
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fdjiaditon ^cr iiafcti mib i\fl]c. (£r trennte ftdi baniin

plöt^lidi von ber 3^H^^3cfcUfdjaft , luitcrridjtctc fid^ bei ^enl

23canitcii ber Kreisftabt über l)ic Sdnniiacjlerrerl^ältniffc ittii»

bc)'dilot5 i>cn iiintcrrcutl^ci- i^cjirf aufjufiuteii, roo allem

2lttfdictne nadi, nod) btc aücrgicfäbrlidiften Sdjmiigigler bes

Kidjtcrs f^arrten. Pnn5 ©ttofar fd/ritt bcn ^inansnjädjtcrn

Iciditeti ^Vufjcs roran. (Er freute fidi bes u>oIfenIofen cjrau»

blauen iiimmeb, er freute fidj ber Sianbfd^aft, in bcr fauni

einmal eijic Kräl]e ober ein tiaber Baumftamm bas arcllc

Wc'ifi nnterbradi, er freute fid) audj feiner fAöncn Uniform

unb feines blit^enben Hecolrers, bcffcn Kolben mit Silber

ausgelegt mar. <£r fal^ fidj fdion im (Seifte mit bcn

Sdjmuggtern fämpfcn, fat^ fidi möglidjft fd?mer3los oer=

rounbet — am bequcmften märe ein Sdntg in bas j^Icifd]

bes linfen Unterarmes 1 — faf] fidj im prager palais von

doufinc ^{>a gepflegt, auf ben Fällen bes ^tbcls mit bem

2(rm in bcr Sinbe crfd/cinen. Unb wenn er erfdjoffen

tt>ürbc? Sal], er mar Solbat — unb bann l^atte it|n (Eonfinc

3ba jüngft mit feinem unfertigen Barte genecft. (Er molltc

ilir beroeifen Lieutenant prin^ ©ttofar mar jung,

fcl]r jung, aber ein macferer 2Surfd]c.

fjinter bem Prin5en fdjritt cbcnfo Ijaftig, bod^ miber=

ipiüig unb öfters 3Ögernb ber ^elbmebel lC>cn3cI. Sein <£nt--

fdilu§ ftanb jvoav feft, er molltc bic üblidjc „Difttation"

Dorncljmen unb l^offtc bann unrcrriditeter Sadie nadj i^aufe

3urü(ffef|rcn 3U fönnen. U?ic aber, menn bic 2XntDefent^eit,

"bes Sieutenants 2lIIes rerbarb? U^irb ber bodjgeftelltc,

furditbar cntfdjloffen ausfel]enbc junge Xilann nidji Perbadjt
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fdiöpfen? IPtrb er ntdjt einen Kampf mit ben Sdjmuggicrn

l^erausforbcrn lüollcn? Dem (Dberauffcbcr H?cn3cl warb es

immer unbetiagltdjer 3U ITtutt^; er u)u§te, oie fcbn?tcrig es

roax , ben SdMnugalcrn ausjuioeicben, ir>enn man ficb über=

baupt im ^freien befanb.

(Einen Jlugcnblicf lang fam it^m ein abfcbeulicber <5c

banFe. IPenn bie fdnnuggler i>en prinjen tobtfd/öffen?

2(ber, nein, nein..., bann I^attc er nur eine neue llngc=

legenbcit, es fam eine llntcrfudjung ju Stanbc, nein nein . .

.

€tn ^äuerlcin fam bcs IDcgs, [teilte ftd) fettab unb

grülßtc bemütt^ig bie fcbimmernbe ßufarcnuniform. ,,. . . n

üag!" grüßte ber 0berauffef]er nadj (Seojobnbcit. „IPie

unrb has IPettcr." —
,,^m Bimmel ift's fdiön," lautete bie tüntroort. ,,2lber

auf bem Dörrbofe ba bonnerts". —
ZÜ5 bie fleine (Truppe ficb bem Sörrfjofe nätjerte, ftieg

bie Sorge bes ©berauffel^ers aufs Bödjfte. IPenn es auf bem

Dörrl^ofc bonnerte, bann tiatte ipobi ber j^ran3 feinen

fcblimmen CEag, xvo bie Bunbe fidj ocrfrocben, wo bie

ITtägbe 3ittertett unb ber ll"'en3el nidit einen tlropfen

JTielnifer befam, unb banti unb uiann rebete ber ^ran3

Dinge in feinem 3äb5<>i^"- f'ci bcnen jcbcr §euge iiberflüffig

niar. Unb beute
,

gerabe beute muffte biefer bartlofe

Lieutenant mitlaufen! Unb tüie ber lief! 2IIs ob es fo eine

^^reube roäre, fidi bie Sdjmuggler auf bcn Ffals 3U t^e^en.

3et5t fonnten fie es fdjon bonncrn tjören. Kein ITiann

mar auf bem Bofe 3U fetten, bas bebeutete für hen ®bcr='

auf feber, i>a% alle Kncdite brausen bei ber tJIrbeit roaren, ba^
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ftc — iiatüvlidi Itiiiter ^lMn HücFcti ihres 23robl^crrii —
Sitmiioioicl tiioluMi. Die lUeibslente [tanbcit in iiaufen

por bcr (Il]üi- bes i?aucrnl^aufes. Diijiiien rpcttertc ber

Dörr.

Der £ieutenant eilte rafd) ror unb ipolltc biirdj bic

Sdjaar bcr üläijbc ins Baus eilen; biefc flol^cn bei feinem

21nblicf fdien auseiiiatibcr. i3cror er aber nodj bie Sdiu'ellc

betreten, ftiej^- ilin ber lUctijcI mit plöt3lidjcm (£ntfd]Iu§

bei Seite, öffnete laiioifam unter lauten 2Rufen bie ill^ür,

Ite§ feine fieute einen na* bem anbcrn rorangetjen, fpradj

einige überflüffige dommanbottuirte unb trat cnblidj mit

bem priujcn in bie ftube. ICenn es pieüeid/t feine

2tbfidjt rvax, burd) bie lauten j^örmlidjFeiten bem ^fran3

einige §eit ^ur Beruhigung 3U laffen, fo wav bie §eit

rerfdjn?enbct.

Drüben, neben bem fcften, breiten Bette, in tDeldjcm bic

Polfter beinal^e 5ur iTiannsl]öI^e fid) empor tf^ürmtcn,

ftanb bie §enfi. ITtit ber £infen ^ielt fie ftd^ fcft an bem

maffircn Bcttpfoften unb es mu^te früt]cr l^eiß 3ugegangen

fein, benn bas fdjroere Bett mar ein toentg aus feiner

Stelle gerücft. 3" ^'^^ redeten f^anb Ijielt bie §enfi ein

großes abgcnut3tes Küd^enmeffer, roeldjcs fic in bem 2Iugen=

blicf fammt bcr I^anb finfen liejj, als bie JTiänner ein=

traten, ^iire 2Iugen blirftcn üerädjtlid? unb fd/abctifrolj

nadi bem Dörrbaucr. Diefer ftanb einige Sdjritte vor

itjr; fein graues t^aar, bas bie Stirn auf ben FIcinften

Haum einengte, roar 3ern)ül]It unb gab bem unterfe^ten,

3n)eiunbfcdi3igjäbrigen ITlannc ein rcrftörtcs 2lusfet]en.

(Jr. 9Jf autelt er, CSinjame 5af)rten. 2
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Die klugen glänzten ftcbcrl^aft, fic fd^immerten roic von

CEI|ränen, feine klugen, bic gar titdjt meinen fonntcn. (£r

tjtclt i>ie Sippen fcft über cinanbcr geprefjt, ein nodj roU=

fommen fcbuiarjer SdMiurrbart bcbcrftc bie iriunbtrinfel.

3et5t öffnete er ben llTunb unb überfdiüttcte bas Weib

mit Scbmäbrcbcn.

Der (Dberauffcber fpracb ibm 3U, er folle fidi bocb

umfetien unb baraiif aditen, wer ^ugcgcn fei.

— „Das ift ber {fran3 Dörr, Durdjiaucbt", fagte er

bann jum Prin5cn (DttoFar unter fcbarfer Betonung bes

(Titels. Docb ber Dörr borte nicbt.

— „So flein irerbe icb Dieb macben, Du . . ." fcbrie

er bas rubig baftef^enbe IPeib an. „So flein follft Du

iDerben, Du unb Dein 3'^fef! il'ii^ tt>illft Du Dieb nnber=

fe^en, mir, bem j^rauj Dörr, Du Dirne? Du Settelmagb,

Du, icb wei% nicbt was, Du Hicbts! ITlir wibcrfet^en!

(Einfperren la% icb ben 3ofef ! Ttieberfdjie^' icb il^n! Selbft!

2lüe balt' icb (£udj am fleinen Ringer, 2ille, 2lüe! 3ci) la%

ben 3'^fff nieberfcbie^en une einen toücn ßunb, 3um Katfer

gel]' idi, icb trenn midi von (£ucb, rerbammte 5dimuggler=

banbe!"

Der priuj nnirbc immer aufmerffamer, es tpar böcbfte

^cit, baf5 ber lPen5eI bajmifdien trat.

— „^rauj Dörr, fpradj er unb fa§te bem Hafenben

am Iianbgelcnf unter ber geballten ^au)t. ,,^ran3,' feine

Durdilaudit ift tjier ! Seine Durdilau*t Prin3 0ttofar!

Seine Durcblaudjt totü bic Sd^muggler ojiflieben!"

3e^t battc ber Dörr gebort, '^'db maubte er ftcb um,
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fab ^cn fioutiMiatit fticr an, ohne 311 ijrüi^cn, unb tnafj

bann i>\e 5tubc mit rafdicn 5dnittcn. plö^lidi blieb er

ror bcm ©bcrauffchcr ftel^cti. (Einen Slicf bcs rollftcn I^affes

iparf er auf bic §cnfi, njeldjc nodj immer unbcuieculidi

baftanb unb fd^on anfttun, bie Uniform bcs ^fremben neu-

gierig unb nidjt ohne tPol^Kjcfaüen 5U muftern. €tnige

IHale fd^öpfte ber Dörr liafticj 2Itbem , er vooüic rut]ig

fprcdien unb fonntc es noch nidit. Dann betrad^tete er

I^ämifdi i>en jungen £ieutenant.

— „(freut mid?, PurdjIauAt, botjc €bre! rerjcü^en

Sie, idi bin eben auJ5cr mir, id) l|abe" — nodj einmal

fdiöpfte er 2Übem, blicfte grimmig nadj §cnfi, bann futjr

er fort — „idj t^abe foeben cntberft, ba^ eine Sdjmuggler=

banbc iixev tjauf't. ZTodi l^eute 2lbcnb fommen fie mit

gepafditen IPaaren über ben Dreifeffelberg t]erübcr. Der

3ofef ift ber 2Infüt|rer, 3t]r !önnt fie erfAiclgen !" —
Die jugenblidje (Seftalt bcs £icutenants f)ob fidi ror

IHutb unb ifreube. — ,,2tuf! rief er ben (finatt3tpäditern

5U, ba% voiv bic Sdjtnuggicr nodj abfangen!" (Erftaunt

blicfte er um fidi. iTicmanb rül^rtc fidj. Die ^inanstpäditer

fdiauten beftür5t auf ben (Dberauffeljer unb ber IX'en3eI

fdiaute 3U ^oben.

Die §enft l^atte bas Küdjcnmcffer fefter gepacft unb

rig il^rc 2Iugcn grog auf. Was ging ba nur ror? piö^=

lidi fam il^r Sidjt, fie fab bie Kerolrer im (Sürtcl bes

Lieutenants, fie rerftanb auf einmal, ba% 3ofef in (Scfai^r,

unb wie ein aufgefdjcudjter fjirfdj fprang fie auf, lief

burdj bic ITTänncr f^inbur* 5ur Stube f^inaus.
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— „Cürf! Satan! f^ct,, Vt,!" fdjrte bcr Dörr feinen

f^unben 3U unb ftiir3tc fclbft bcr ^rau nad). Schon tjattc

er fic crreidit, fte von rücfipärts erfai5t unb it^r bas IHcffer

cntn)unben; feine ^fingcr bluteten.

— „Cürf! Satan! ^elbroebel, fo btnbct fic bodj, fic

will bie Sdjmuggler roarnen! f^elft! Durdjlaud)t fic tntU

bie Sdjmuggicr toarnen!"

Die ßunbe briirften ftdj fdjeu um bie üegcnbe l^crutn.

Die ^inan5U)äcbter ftanbcn unfdjiüffig. Der Lieutenant

ipanbte ficb ab.

llodi einmal rief bcr Dörr: ,,3* f«^"" nidit länger; fte

w'ili uns pcrratben. Sinbet fic! Durd^Iaudjt! f^tlfe, btnbct

fie! 3m Hamen bes Kaifcrs!"

Die ifinanjmädjter brängten \\c^n, binnen wenigen

Secunbcn niar bie §enfi gcbunben. Die fjunbe IccFten

it]r bie IPangen. Der Dörr ftanb !eudjenb banebcn.

iicutcnant ®tto!ar brängte 5ur €tle. <£r I^attc ftdi

auf eine frifdic, gcfäf|rlidie Sdjmugglerjagb gefreut, nun

begann bas Dergnügen mit bcr Xrit^tjanblung eines IPcibcs.

Der fctnfül]Icnbe priuj mollte fo rafd) als möglidj im

I^cif^en Kampfe bie Erinnerung an bie eben erlebte rotje

Sccnc pertDifdjen. Sdion u^aren bie ITlänncr im Begriffe

ab3utnarfdjircn , als bcr Lieutenant nodj einmal innc tjicit.

<£r hatte bie 2lugen gefeiten, mit benen ber ^ran3 Dörr

bas gefeffelte IPcib betraditcte. — ,,3di glaube, fagtc er

3um ^fclbnicbel, man foUtc jmci Ifiann 3ur Beroadjimg

ber j^rau jurücflaffen. — §ur Untcrftü^ung bcs fjaustjcrrn,"

fügte er l]öflidi tjin3u.
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Per Pörr ful^r umI!) aus feinem i^rüten auf. — ,,Wcnn

5ic mir tii6t trauen , Pnrdilandit
, fo facjcn Sic es bodj

nur gicicb. ICcr liat ^h'if" «^'c Sdjmuggicr überliefert?

IlVr? 3d>!"

Per priuj wollte be^ütioieii. — ,,Pcr5cilnma, auäbigftc

Purdjlaud)t," fiel ba ^clbmcbel IDeujel ein. ;,2Iber traben

mir alle Ulan» poti llötl^cn. 3dj ftcljc fonft für nidjts.

Per Pörr ift ein ebriidier IHann, ift ftarf unb treu."

Pie ^inanjfolbaten marfdiirten ab. Per Priuj hatte

bcit fjof fdion nadj einem flüditiacn miticibigcn ^licfc auf

bic ^enfi rcriaffen. ^lls ber letzte giucn ber ^felbmcbcl. —
„^ift Pu rerrücft, Pörr=^fran5?" rief er nodi im 2Ib=

geben.

— ,,<It?u' mas Peine rerbammte Pflidjt ift, (felb=

mcbel, ober idi madje audj nod; gegen Pid? eine 2In3eige,

i>a% . .
."

Per Cag neigte feinem (£nbc 5U, als bie ^Truppe ber

^inan5foIbatcn burdi bie IPinterfälte binburdi auf bunf=

len IPalbpfaben bie ^öt^e bes Preifeffelberges cmpor=

flommcn. — —
2>n ber grogen bellen Stube bes Pörrf]ofbaufcs lüaren

ber Sauer unb bie §cnfi allein. €in IPort bes i]crrn

tjattc bie übrigen Iltägbe in bie entferntftcn 2Irbcitsräume

bes ßofes gefdjeudit. 23Ios bie alte taube Hefcl burfte

ungeftört am I]eerbe nebenan bie JlbenbmaWjeit bereiten.

Pie alte iTefel uiar eigcntlidi nidjt fo arg taub, fie f|örtc nur

ein mcntg fdimerer unb fanb, bci% Dilles auf ber lUelt gut

fei, audi ein Sisdien daubljeit. llnb fo I^örte fie nid^t
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i>a\i fo ^cfdiettit wie fie, feine am fjofc märe.

2luf ber (Dfenbanf l^alb fitjenb, tjalb liegenb ernjartete

btc acfeffeltc gcnfi eine 2lnrebe bes Döxr. 3l^re (Sebanfen

uiarcn noA ^n rcriuirrt. 3^!^ 3ofef trieb baffelbe ßanbiperf

,

bas alle 5?urfcbe feit Däter^eitcn nngetjinbert trieben. Sic

t|atte iDoM in ber Spinnftubc von blutigen Kämpfen 5ipifiten

Scbmugijicrn unb Solbaten rcrnommen, bas n;»aren aber

uralte (Sefcbicbten
,

fie fpielten alle jur §eit bes Kaifer

3ofcf, als bas blutige llnredjt im ianbe Ijerrfcbtc unb bie

IPäcbter feine (5cfcbcnfc annel^men burften. Wk bradf

nun bas Unerniartete fo plößlidj lierein? 3<^1'^f' X'er Dater

ilirer Kinber wav itir einziger fefter (Sebanfe, ob au&i bie

j^üf^c von t>cn 3uge3ogcncn Stricfen fdjon beftig 3U fd^mer^en

begannen.

Die alte taube Hefel laufdjte. 3^0* begann- ber Bauer

5u reben. Die §enfi antwortete etmas unb bie 5d)lu§tDorte

lauteten beinal]C mie: ,,Pu fjunb!"

Dann rerlie§ ber Dörr l^ot^nladjenb bie Stube. Draußen

fdjritt er tactmäßig auf unb ab; bas bauerte eine rolie

Stunbe, brinnen roimmerte bie §enfi.

Sdjlag ^ Ut|r trat ber Bauer abermals in bie Stube,

bie alte Hcfel tjörtc, mie er freunbli* fpra* unb wk

§enfi fdn-ie unb meinte unb fie octnal|m itjren Kuf:

„5d^ief5 tobt, wen Du miüft! Unb roenn Du mir nat^c

fommft, fo pacf' idj Didj mit ben gät^nen!"' Der Bauer

ging

Viad] einer Stunbe feierte er abermals jurücf ; als er



bic (Ll]ine öffnete , blirfte Me fl5enft nur itod) fdicu uaA}

itjm. Sic lao; ba wie in einer Of^nmadjt. Per Pörr

fd^Iof^ hinter fidi ab, lanoie war Dilles ftill.

Pie alte Hefel fidjerte un!) tueinte; i>cinn öffnete bcr

Bauer bie Stnbentl^ür, mit trotziger i?eineiftcrunoi eines

mnleaeneii liiädjelns blieb er an öer Sdjroelle ftel^en unb

rief frcunblid) binein: „Il'citn Du nod] jur §eit fomnien

u)iUft, madj fdjnell, ^eniil Du fannft jet3t tiodj vot bem

3ofcf auf bcm Dreifeffel [ein, unb loenn er Deine ^adel

ftctjt, fo gefd)icl]t il|m nidjts". Danit rerliclg er bas

Baus.

Die alte ITefel fidierte unb weinte nod? immer an

ilirem iiecrbe. Da fam bie §enfi eilig aber ojanfenbcn

Sdiritts tjerbei. Sie fatj bie ITefel nidjt an, fie ergriff ein

Bünbcl Kienfpäne, ftecftc bas £idjt einer fleincn £atcrnc

an, naljm i>a^u eine fur3e Stange unb einen ftarfcn StricE,

bann eilte fie tuanfcnb fort. 3^"^ (Sefidjt toar gcrött^et,

itjre narften j^üjgc 3eigten unter bem fur3cn Baumu?oücn=

rorf blutige Hinge. ®t)ne fidj um3ufct]en, ot^ne eine ITtienc

3u üer3iel}en, eilte fie jum (Et^or Ijinaus.

Der ^ran3 Dörr lel^nte, ben Hürfen il^r 3ugefefjrt, an

einem fdjtoeren Scitcrtpagen, er pfiff iicn Kabet3fYmarfd)

vor fidj t]in unb fdjautc nadj ber untcrget^cnben Sonne.

— „DierStunben IPegs!" murmelte er, „IDenn fie nur nod;

3ur §eit fommt! es finb IDaaren für 5000 (Bulben! IX>ie

fie rennt! Ha, fie Fommt fdjon 3uredjtl — Uni> wenn nidjt?

— Batj, ber Dörr t^at feinen XPiüen getrabt unb ber fann

fidj mas gönnen."
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Die §cnfi roanftc fdion brübcn auf bcr rcrfcbncitcn

fianbftraße fort. €s wav ein tneiter IVcq,, bie Kälte amr

bitter, bic j^üßc fdimerjtcn. IX^citer hatte fie Feinen (Se=

öanfen. Sic mu^tc einen ilugenblicf innetjalten, um fidj

3U bcfinnen, was fic eigentlidj in öcr falten DccembernaAt

auf bcm Dreifeffelberge iDoIItc? — Der 3ofef! lieber fiel

es if]r ein unb fte eilte mciter! n)eiter!

3m Slial! Sic fcbritt über ben faft gefrorenen HToor-

beben bin, bcr unter ibrctt fcbroercn dritten erbröbnte.

IDenn es jcgt Sommer roäre, fiel ifjr ein, bann mürbe

ftcb ber ^ilj unter it^ren ^fü§cn öffnen, ber ITaffermann

ipürbe !ommen unb fie l^inabjiefien ! Dann mürbe fic mit

3ofef im IPafferpalafte mol^nen, mürbe bcn j^rans Dörr

nicht mieber febcn muffen unb bie ^u^e mürben aufhören

ju fdjmcr5en! Die 2Iugcn mürben ihr feucht, es mar nod>

nicht Sommer, bcr IHoorbobett trug fic, ohne fid] ju öffnen.

3et5t machte bas (Thal eine BieguTtg, fie fonnte ihm

nidjt länger folgen. Dort, rcd^ts lag bcr Drcifcffelberg, bort=

bin mu§te fie grabe aus, obnellmmcg! lücitcr!

Der Bochmalb nahm fie auf. Schon ftanb ber nionb

liod; am f]immcl, aber nur feiten brang ein Strat^l burdi

bie IDipfel ber JJiefcntannen 3U if^r. Sie aber iannte ben

XValb unb fürchtete bas DunFcI nidit. IPeitcr, meiter!

^ci jcbem Schritt aufmärts ipollte ber ^n^ von ben glatten

(Eanncnnabcin abgleiten, fie aber fet3te ihn fefter auf unb

brang aufmärts an bem füblidjen 2lbt|ang bes Schmarjcn^

berges empor. Did^ter unb bichtcr mürbe bcr IPalb.

Der l^ot)c Ceppidi bes cerborrten BeibelbcerFrautcs hemmte
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il^rcii j^ujj

,
[ic tjob i»cn ^V"fs I]öl]er uiii) braiicj tüci=

tcr.

Pic la)uncn §ctlcn bcr J\icfcntanncn fdiloffcn fidi immer

enger. Der (ir"?rft g''<9 90115 in einem Urnjall) über, bas

flcine Ivcftitcn llrmalb im fjer3cn €uropa's. Kein IVca,,

Feine Kegel im f taut) ber 23äumc. Sic aber Fannte ihre

2\iibtung unt> örang lycitcr. ^et^t trat ihr ^fiif, auf cincti

ftarfcn langen Stamm , öcr quer im IPcgc lag unb öurdj

bcffen ßol3 I^inburdi fdjon anebcr junge Stämmdjcn auf=

irärts [trebten. Z^^S v!r"H ^^'''^^ burdi, trat i>en Stamm bis

auf öen U'^albboben, öcr Saumftamm uiar §unbcr gcmorbcn.

Sic ftürjte, crl^ob ftdj tüiebcr unb brang meitcr, toeiter!

—

Der Kamm bcs Sdjroarjcnbcrgcs luar erftiegen; über

eine £id>tung t^inübcr eilte bie §enft bcm nörblidien Hb--

l^ange ju, ba ergriff fte ein jäl]cr SdjtDiitbel, fie (djiog bic

2Iugen.

Unter ihr breitete fidi ber Sdirecfen bes J?ölimcrmalbes

aus, ber furdjtbare ITinbbrud?. So lueit bas IJluge bringen

fonnte, nidits als ein 5crtrümmertcr Urroalb. piöt3lidi nmr

bic bunflc Färbung perfd^nninbcn, in roeldjer fidj bic I|ol|en

Q^anncn vom f^cUcn ITtonbt^immel abl|obcn, burdjcinanbcr

geiporfcn, einanber frcu^cnb, brängenb unb belaftenb lagen

bic (£oIoffe bes IPalbcs ftunbcnmcit 3U 23oben. Die

mäd;itigc ICronc 5erfdnnettert, ber Stamm bort geborftcn,

fycx wie ein bünnes 2\ol]r gebogen unb taufcnb unb

taufenb toeit ausgrcifcnbe IPurjcIn fammt ihrer €rbc

empor geriffcn. Kein rul^iger punft. IDic ein fturmge=

pcitfditer See crfdjien bic {Jflädic, ftarrenb ron 5crfplittcrtcn
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Bäumen uitö bocbaufraoictibcn lUiu-jcImaffcn. llicbt gut=

rotüig babcn Me Ixlatiuiicni bcr Saumriefen bie (Erbe

rcrlaffcn; iDas fic umfai5t gclialten, €rbe, Steine, S;i^ier=

Ijöl^Ien unb jungen Hacbmudjs, 2lllcs haben fic empor ge=

riffen in itjre £jöl]c unb oben, FIafterf]odj über bem ITTenfdjcn^

fjauptc hängen bic etnftigen j^unbamcntc bcr Bäume, unb jctjt

bridit ein ftarfer IPur^elaft unter feiner £aft 3ufammen,

je^t fällt citi Jfelsftücf tobtbringcnb bcrnieber, jetjt birft eine

niebcrgebogenc bunbertjäbrige ^ficbte, n>ie ein ITiaftbaum

unter ber Kraft bes Sturnmnnbcs, nnc eine Binfe in ber

fjanb bes ICinbcs. Hicmanb n^agtc es, bicfes Sdjrerfens»

gebiet 3U betreten. Der .zertrümmerte Urroalb rotrb liegen

unb mobern, bis er ju Staub ^erfällt unb bis cinft neues

£eben aus bem grof^en dobtcnfelbc erftcl^t. Bis bal^iTi

wirb fein mcnfcblicber ^u^ ben üob 5U mccfen rerfu*en,

bcr hier bcn rcrirrtcn IPanbcrcr ron allen Seiten umbroht.

Das ift bcr lüinbbruch, bcn ber j^rauj Dörr ,,fid) erpreß

beim dcurel bcftcüt hat"; er ift unburAbringlidi, unburdj=

bringlidi audj für minbcr bequeme j^cinbc, als ber ^fclbn^cbcl

XDen3cI einer ift.

2^bcr bic §enfi bringt hinburdj. Drüben oinfen ihr

i>ie brci ^infcn bes Drcifcffelbcrgcs, fic mu^\

Sie rollführt bas (£ntfct5lidic, hier toinbet fic fidj burdi

bas (5cn)irr bcr snicigc, bort flettcrt fic über bic unent=

niirrbare lllaffc jufammcngeftürjtcr Stämme, bort fdircttet

fic unter bem lüurjclgcäft , bas in pl^antaftifdicn (Scbilbcn

einen gebccften (Sang über il^r tuölbt. ®ft oerfagen itjr

iiie Kräfte, oft nni§ fic fi* an bem cmporgeriffcncn aufred)t=



)tcheiii>cii iralM'o!>iMt k'biicii, bas iiaupt ftnft nicbcr, Mc

Kniocicletifc .littmii, bio ^fü'^c fdjmcrjcn, fdjmcrjcn fo fcl^r,

fic aber mii§ ujcitcr, tpcitcr! —
Sic bat &(.Mi lüitibbrncb burdjfdjrittcii. Sic ftcl^t am

^u\)C bcs Prcifcffclf. 3Ü »-'^ "'-''^"^? ••'•"*-' tncnfdjlidjc (Scftalt,

btcfcs IPcib, ticffcu Klciöcr iit j^ct5cn Doit it^r t^änacii, beffctt

fjaar in langen Strähnen, von iiol.ifplittcrn, JTloos unb

(£rbc bcfdjujcrt bcrmttcrl^änijt? Hodj Ijält itjrc l7anb bai

f^olj unb ben Stricf, tote [ie bas Dilles für il^r ^euerftgnal

mitgenommen I^at, aber fic n)ei§ nidjt mcf^r, was fie ba

mit beginnen foll, fie tpcif, nnr, ba|5 fic i>a oben vov il^rcm

3ofcf anlangen mui5, fonft .... tt»citcr, ipciter!

Pa tritt il^r rcditer J^nfj auf einen fpi^en Stein. Per

Sdimerj ift gering gegen bas (Seringfte, was fie t^entc fdion

crbulbct. 2lbcr il^rc Kraft l^at eine (Sren^c. §um crftcn

ITTal öffnet fic bic Sippen unb fdjreit auf tuic rafenb..

I>ann lä^t fic üiatcrnc unb £^013 3U Beben fallen,

fdjlingt mit einer n)ilbcn BctDcgung bcn Stricf um btn

nädjftcn 21ft .... Zlbev fic roeidjt jurücf, finnlos läßt

fie ben Stricf fal^ren, fic ftür^t auf bas (Sefid;t 3U Boben

unb fdjludjjt unb fdjlucb3t unb fd^reit n>ic ein pertuunbctes

IValbtl^ter unb bei^t in bas bürre (Sefträudj, in bas fic

it|r 2Intli^ pergraben l]at. Der gatijC ftarfc Körper 3ittert,

bic Bruft feudit, fic fdjludijt, fic fd?ludj3t, als molltc fie

mit Sdjludi3cn fidj tobten.

€in graues (£idjl]örnd;en ift in feiner £]öt^le gemecft

iporbcn, neugierig tjüpft es heran, immer näljer; es rcrftel]t

nidjts von bem Sd;mer3e bcr ^rau, aber es merft, ba)5



hier Feine (Scfabr ^l•obt. 3"""f'^' näher fommt es licraii,

t>ann macht es ein HTänndjen nnb hält fich 3nr ^ludjt bc=

reit. 5odi bas IDeib rührt fich nicht. Da hocft fdjon bas

(Eichhörnchen neben öem Kopfe ber Siegenben unb bas

IVcib fdjlndi3t unb fchluch3t unb bas (Eictjl^örndicn hält mit

feinen Pfoten ein groeiglein, ba^ fich im ßaar ber §enfi

rcrfanqcn hat unb fnubbert baran unb freut fich ber

unrcrhofften ilabrunq. —
€ine t^albc Stunbc mochte bic Qcnii fo bagelegen

haben, alle Kraft t]atte fie rcrlaffen unb bodi mat es Feine

0hnmaAt, bas 2SIut jagte ungcftüm burdj ihre 2lbern.

Sic fab ben 2>'>M' ^örtc ihn fingen, bann fal) ftc bcn

hübfdicn fremben Lieutenant , ftc hörte bcn Heroircr

Fnallcn . . . l^örte auch bas (Eid^hörndicn ein (Scräuf*?

piö^Iidj Iie§ CS bas beinahe gänzlich abgefdjälte gmciglcin

los, unb fuhr luic ein Schatten am nächften 23aumftammc

empor unb um bem Stamm herum. ITur bas finge Köpf=

d^en lugte nodi bcrror. llnb bas ircib crl]ob fidi, fie natjm

ftd) ntdjt bic ITTühe, bas ßaar aus bem (Seficht 5U [treidien,

fie trocfnetc nidit it^r thränennaffes (Seficbt, fie fticrtc 3U bcn

brei §inFen tjinauf unb banb bie Kicnfpäne an bic ßol^ftangc

fcft, ftc 3Ünbcte bic ^adel an bem legten Stümpdjen bes

Sidites in ber Laterne an, bann fdnpang fie bcn ^ranb

mit ber HcdHcn unb flog tine aufgcfcheudit ben ^erg empor.

irilb flangcn ihre Sdn'cic burdi bcn näditlicti ftiüen

JUalb. Das (Eichhörnd^cn fdjlüpftc geräufdjlos in feine

Böble 3urücf unb nur eine hungrige t£ulc folgte mit leifem

,flügelfchlagc ber emporftürmcnben Jfacfciträgerin. —
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<£rft ror Kuv.^em war bcr ^^elötucbcl mit einer (Eruppc

auf ^er iiöbe bef Dreifeffeb anaelaitat. Per j^elbs

lucbcl U'^otiicl hatte eine )'o rathlofc Stuiibe nodi nic=

inalf im £eben tiurditjemadjt. €r fanntc öen j^ranj Pörr.

lUenn bcffen 3^^'?5'-''i'" iH^rübcr war, bantt madjtc er feine

llntcrüicbcnen — nnb }n bicfcn rcdjnctc ftdj bcr fatfcriidie

©berauffcl^cr lUcnjcI — für feine eignen ^efel^Ie lunant'

mortlidi. Wenn ber j^elba>ebel beute mirflidi ben Kampf

mit ben Sdimuggicrn aufnimmt, fo mirb morgen ber Dörr

bie fecicn feiner Knedite von ihm rerlangcn. Ilnb bic

ll\iare? *£r fann bodi um 2lües in ber IPcIt bem Dörr

bie Ifaare nidit entreijgen! Der Staat iDÜrbe faum banfot,

unb er — ber ^felbroebel ^ätie jeitlebens ben Dörr 3nm

(Jeinbe.

IPcnn nur biefer bartlofe üeutenant — fonft wo

roärc! Dann tpäre Dilles in ©rbnung; ber j^clbiücbel t^ätte

auf bie Denunstation bcs Dörr als bie IDortc eines Hafcn=

ben nidit u>eitcr geaditct, n?ärc rut^ig nad) £jinterrcutt^ 3u=

rücfgefef^rt unb l^iitte morgen beim (SIä§d)en „JTtelnifer"

mit bem Dörr über bcffen 3<Sl?3'''^" geladjt. ^bcr biefer

neripünfdite §cuge, biefer Eieutenant.

Durdj ben leergelaufenen jungen tpurbe bic Sadjc ernft=

Ijaft, Derbammt ernftl^aft. Diefer ©fftcicr, ber Heffe bcs j^ürftcn,

tDtrb fidj nidit fo Icidjt Firrc mad^cn laffen. Sdjon auf bem

ITTarfdjc t^attc fi* ber FampfTuftige Lieutenant unbequem

gcmad^t. Der planpoüc IVcujcI rpollte feine Cruppe auf

einem gcljcimcn Stege füt^rcn, ber allerbings unt ben Drei»

fcffelbcrg tjerumgefüt^rt l^ätte. Der Sicutenant aber rer=
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alicb bic Hidjtung mit [einem Kärtchen unb fc^tc einen

planlofen, aber birecten Weg, auf bcn Sretfeffel bind).

Hocb einmal rcrl'n*te bcr lVcn5cI einen Scitenuieg

ciitjufcblagen. ?a iDurbe bcr Lieutenant aber beinahe arg«

uiöbnifcb unb begann bie (SeiftesFräfte iies planpoücn

j^elbipcbcls 5U unterfdnißen. Unter ben (Srcnsroädjtcrn

bilbetcn ficb allmäl^lig ^wei Parteien, bie iricbr^abl , bie

3üngcren nahmen ettuas von ber KampjTuft bes jungen

Offüciers an, fie fcbämten ficb il^res bisherigen ©bcrhauptes

unb begannen bcn mutbigen prin^en burch ihre (£nt=

fdiIof|'ent]eit 3U untcrftüt^cn. Pie älteren ^inanjUiädjter

hielten bagegen treu 5U ilircm ©berauffef^er, blieben mit

ihm ein nienig jurücf unb hielten Katl^.

2Us auf ber ßöhc bes Preifeffels bie Kälte überhanb

nahm, fd^Iug ber ^elbtocbel auf i>en JJatt^ feiner (Setreuen

ror, ein großes ^^euer aujumadjen. Ifenn bie Schmuggler

bas erblicften, roaren fie getnarnt. Der Lieutenant aber

nntrbc jornig über bie „Pummheit" bes ^felbtcebels unb

übernahm ron Stunb an i>cn ©berbefchl.

Hoch ein letztes ITial rerfuchte ber (jpclbmebel fein (Slücf;

er erFlärte bcleibigt, i>a^ er umFehrcn nioUe, meil man ihm

fein dommanbo genommen t^abe. PicIIeicht Fonnte er fclbft

I^eimlidi ben Scijmugglern entgcgcngel^en. Da 30g ber

Lieutenant feinen 2?eroIrer bcrt>or , unb brol^te
,
3cben

nicbcrjufchie^en, ber fici^ von ber Stelle rührte.

Per j^elbttiebel badete über etmas r'cr3meifeltes nach.

(£r muftcrtc bie IHtcnen feiner Leute, aber er crblicfte 3ehn ent=

fdiloffenc abtrünnige junge Leute, u^eldie fich eng um iicn
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£initoiiatnit filntartcti , itttb nur fcdis rcfcrancii, uH'Idic

^CI^ Xiinr Mo dvoue bieltcti, öa fcuf^tc bor IVcutcI, craab

ftdi in foiii SdMrffal aiib betete oitt Patcnuifor für öic

Seelen ber Sdiinnaaler. —
Kutjioi laij Mo Ijöt^c bcs 23crüies. 2luf bem cigcntlidien

Prcifcffcl l^atten bie bcften Sdiü^en pofto gefaßt. (Es ift

bas ein mädjtiaer ^elsblocf, ju bcni rol^e Stetnftufen empor

füljrcn. ®bcn tbeilt fidi ber ^felsblorf in brci ül^eile, in

bcren jeben ein breiter Scffel einoicl'jauen ift. ^tuifdien

ben brci foffcin tjinbnrdi läuft bie breifad^e (5ren5C jnnfdjen

i?öbmen, Sayorn unb O öfterreid\ Der junoie Sdnit^e mit

ben ijlänjcnb fdimarjcn ^luaen tpcif,, was bie ^Inu'obner

bcs Drctfcffelbergos von biefen Soffeln er^äf^Ien: Vov alter,

alter §eit mar ein langer, langer Krieg unb als er cor=

über toar, ba famen bie l7er3ogc von ^öf^men, Sayern

unb ©ejterreidj l^ier jufammcn unb beriettjen ben j^rie=

ben. llnb alljäi]rlidi in ber ZlaAt nadj ber Sonneniucnbe

Famen fio f]ierl]er, ju beratt^cn über bas (Slücf ihrer

Pölfcr. Itnb alle Seute tparen frei] unb burften offen unb

trinfen unb raudion, fo ricl mie fic collton unb in bor

iTadjt nadi ber Sonnentticnbe tanken bie Sauern nodj immer

auf ber Böbe bes Drcifeffcis unb erinnern fid] ber guten

alten §eit. Dann fam ber große Komet unb in präg

ttuirbo ein eigenes Sr^bistt^um gegrünbet unb feitbem

Fommen bie Berjoge nidjt mehr jur 23eratbung. ITioos

ttiädift auf bem Dreifeffol unb Sdjiangen mol^ncn unter

feinem ^uße. Ifenn aber bor große Komet loicbcrfct^rt^

bann irerben audi bie Seratt]ungen ber brei ßorjoge uncbcr



tcainncn unb bcr Knecbt nnrb lüieber fein Keb fdiicf5cn

fÖTinen, wo unb ipann es ihm bebagt ....

Xlod; ift bie geit nicbt ba. 2IrgIos jictien bte Sdmiuijglcr

auf ber Bayrifdjctt Seite Ijcrauf, fic füt^ren 3tpati5tg Pferbc,

bcrcn jcbcs fcbtpcre £abmig trägt; aud) btc 2Tläiuier l^abcn

nidjt leiAt 511 tragen. Per 3ofcf gcl^t poran. 2tües ift

bunfcl, alfo feine (Sefabr , wie gcmöbniidi. Sic I^aben btc

f)öbe erreidit, nodi ftcben fic auf Bayrif*em Boben. Per

3ofef fdjnauft ein IPeildjcn aus, bann bridjt er auf unb

fingt

:

„~Sft — ift — ifts Dunfel, fo füff xdj

Die §enfi nidit fdilcdit

Unb brennt — brennt — unb brenttt's Ijell tpic ^lamtncn,

So füff i*'s crft re*t!"

3c^t ftefjen fie auf öftcrreidjifdjetn (Srunb unb Soben.

<£in ^Iit5, ein Knall, ber 3ofef ftürjt.

llad) tDcnigcn lllinuten tpar ber Kanipf beenbct.

Zleun HTenfdjcn, (freunb unb ^fcinb lagen, tobt, bie IPaarcn

erbeutet, bie überlebenbcn Sdimuggicr in bie j^Iudjt ge=

fdjiagen. Unb als bie Kugeln pfiffen, bie Arlintcn fnaUtcn

unb bie Uiänner fdiriccn, ba fam aus bem IPalbe ein

(Sefpcnft babcr , eine grofje ^fraucngcftalt mit acrfc^tctn

(Scnianbe unb inilgbanbcltcn (5Iiebern, fic fdiu'ang citte

^ad'el über ibrcm ßauptc unb fang unb ladjtc unb fprang

in uieiten Sätzen auf bie Seffel l^inauf unb fdjioang birobcn

bie ^add unb fang unb ladete. —
Uli bie Sdimuggicr bereits in npilbcr j^ludit bcn
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^Ibbaiioi hinunter i»räiiatiMi, ertönte noch ein letzter rdnifi.

Der üiieutenant C^ttofar fanF 3U i?oben , er hatte feinen

Schuß itii linFen Unterarm, u)ie er es fidi aeuninfdjt hatte,

iinb ber Obcrauffeher iUen3cI fam mitlciötg leintet einer

ftarfen (lannc licrpor; feine Jflintc raudjtc nodi.

IVas aus i>cn iDaarcn getporbcn ift, l]at öie Hcgie=

runa niemals erfahren fönnen. Per tapfere lUen^cI

j>fleate ^en rerniunöeten ,,prin3en (Dttofar Durdilaudit"

mit relbftaufopferuna in feinem eicjcnen iiaufe. Per Pörr

trar mit „feinem" (Dberauffehcr fet]r aufrieben unö fdiirfte

tl]m ein ganzes j^äßdjcn bcs üortrefflidjen ,,inclifcrs".

* *

Per el]rltdie lUen.iCl mar mein j^ührer über ben

Prcifcffel. ITad^bem idi ihm ein j^rüt)ftücf im näAftcn

Pörfdicn rcrfprodjcn, ipurbc er acfpradjicj unb fdjilbertc

mir lebhaft ben großen Kampf mit ben Sdjmugglern,

meldiem er bic glänjcnbc Derbtcnftmcbaiüc auf feiner Bruft

rerbanftc.

— ,,Per ^frauj Pörr I^at audj "

— ,,irer ift bas?" mußte idj bamals fragen.

— ,,Pcn Fennen Sic nidit, €ucr (5naben? Per reidjftc

XTlann hier, unb ift ftdj ber brarfte. Sollten feinen lücin

trinfen, ah! llnb tuas für ein Patriot! Bat angezeigt feine

eigenen Knedjte, luegen Sdjnmggeln, I|at großen Sdjaben

gehabt unb bafür Ijat ber ^ran3 Pörr audj fo eine

JTicballje."

€r ftreidielte järtlidi bte Pecoration.

5r. fflJautfiner, ßiniame tritl)rteit. 3
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Da tpurbc idj burcb einen gellcnbcn 2ütffdjrci erfdjrccft,

ber aus ber Itäl^e 5u fommcn ju fdjicn. Dodi faf] idi

Feinen Htcnfdpen. piöt3lid] taudjtc mit einem luilbcm fvufc

ein hacjcres, altes lüeib oben 5anfdien bcn Stcinfcffeln empor,

rie (prang bic Stcinftnfcn rem Iireifeffcl herunter, jhv

graues fjaar hing mirr um bcn Kopf, btc klugen [tierten

finnlos. Sic ftrecfte bettelnb bie ron Harbcn bebccftc

i^anb aus. Der lüeußel lüolltc fic fortjagen.

— „IVev ift bas?" fragte id\

— „Das ift ja eben bic tolle ^cnfi."



2ludj ein fiünfticr.

3*





|s wav in £ . . ., einem großen, UHihlbabcnbcn

iDorfc (Dberöftcrreidjs, wo ich feine ^cfanntfdiaft

^ntadite. ^hif bcm (Eifdic bcs incitiij befnditcn

IViitt^sbaufcs, bes ,,Kaffcl]aufe5", lag vor mir ein felt=

famer übcatcrjCttel. ,,r)ic Kcgimcntstoditcr" loar baranf

für ben 2lbenb angcfünbigt. Der fdn-cibcr öcs Zettels —
bcnn eine Drucferei gab es in bem 0rtc nidjt — forberte

bas „p. p. affccttonnirte" piiblifiim auf, fidj bie „bcrüt^mtcn

HTelobicn bequem aujubören, oiine burdj (Drd^cfter ober

riclftimmigen (Scfang gcftört 3U ujerbcn. <£rftcr pia^ 20

Kreu5er, jmeiter piat3 lo Krcujer, auf bcm britten pia^

u)irb nadi belieben cingefammelt. (E^roaarcn bitte an

bic j^rau DircFtorin abzugeben." Unter bem §cttel aber

ftaiib mit gro^'cn 23udiftaben: „Bier tpirb perfönlidj gcfpieltl"

^bcn wollte id] von ber lDirtI]in 2lufflärung über

bie Sebeutuug biefer lüorte erbitten, als ein (Saft, ber

r»om Itadjbartifdic meinen Semegungcn unb Surfen gefolgt
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n>ar, unter bcn lädicrlicbftcn Perbeugungen 3U mir herantrat.

(Er ri§ von bem ^cttcl ein Stücf herunter, tiolte einen Blei-

fttft aus ber CEafcbe I^error unb fdjrieb, langfam unb forg-

fältig, einige §ügc l^in; bann überreichte er mir mit rer=

binblichem £ächeln bic improrifirte Karte: ,,KarI (Srunb,

bramatifcfaer Künftlerü"

Seror ich nod} citt H?ort erroibcrn fonnte, hatte ber

IRann neben mir pia^ genonnncn. Poüfommen abge=

tragene unb bennoch mit einer gemiffen Kofetteric gcorb =

nctc Kleiber ftimmtcn rortrcfflicii 3U bem ganzen liefen bcs

IHannes. (£r mochte ettoa rier^ig 3ahre jählen unb hcia%

boch — ober f^cudielte — bie Ben?egli4feit eines Knaben.

Sein (Sefictit, bas eines gemiffen geiftigcn 21bcls ntdjt ent=

behrte, reränbcrte ftctj Don Sefunbc 3U Sefunbe; alle £inicn

maren in unaufhörlicher 5etr»egung, als ftänbe er ror bem

Spiegel nnb übte in rafcher Reihenfolge bie ITiäsfcn aller

ihm erinnerlid^en Büt|nengcftalten ein. ilnb roie ber Zhis-

brucf bcs (5efichtes u>iUfürlich u?edifelte, fo fuchtelten auch

bie fjänbe, halb tragifch, halb heiter geftifulirenb, in ber

£uft umtjer, otine fidi um bcn augenblicfliehen Inhalt ber

ITortc 3u fümmern. Der iriann bcfa§ offenbar nidjt Ifillens^

fraft genug , um IDort unb (Seberbc gleichzeitig bemfelbcn

(Scbanfen 3U3ua)cnben.

Unb rnie fprach biefer ITTcnfch! 3di l]abe in i>en Cagen,

weldje ich bamals unb fpätcr mit ihm unb feiner (Sefeüfctiaft

3ubradite, ni*t einen ein3igen natürlidien Üon aus feinem

irtunbe [rernommcn. 3di müf5te beim Hicbcrfcbrciben, fo

uiie er felbft , mehr 3"terpunftionen als £aut3cidien hin=
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fetten, um ^lMl ^£in^l•lId' feiner fpvadu' 311 rcrfinnlidien. <£r

fpvadi u'ie ein plafat.

— («fjaü! ^£in 5tiii»tcr! <£in ftuiiirter! (Ein (5öiiner!

Per Perr finb ein reicinn- Duiien? Per i7crr finö fein reidun-

llläcen?? Per iierr finb ein reidier iriäcenü! Bal^al^a!

lUeldic SeliijFeit-! Per alte Karl t^runb, öev c[vc>\^e aber —
0! — fo uninlücfltdjc Karl (Srunb hat öodi nodj (Slürf ! Per

ßcrr finb — 3^^^ f>-'i<> ein Stuttiofns? Serrns, trüber, tDtr

luollcn bic Kunft leben laffen! Per arme Karl (Srunl) feiert

tjcutc feinen (5cbnrtstag! Seinen (Sebnrtstag ! ! 1 Un'ö er

hätte it]n nidit feiern fönnen ohne (Endj, 23niber! ^vau

lUirthin! (5nte Seele ! Illein 23ru!)crhcr5, ber Xierr Stubiofns,

},H">nirt 3ur j^eier bes (Seburtstagef be? berühmten Karl

(5rutit> eine j^Iafdv Klofterroein. Wein!!! illan bebiene

uns!"

3* mnf^ oicftclien, bajg i* bie Stubentcnfal^rt mit

einer Baarfdjaft unternommen tjatte, bie midi faum 3um

(58nner eines burftigen Künftlers iinalifijirtc. (Eine ^flafdic

IDctn gehörte eigentlidi 5U ben rerbotenen Pingcn. 2lbcr

mein neuer ^^reunb mar 5U abfonberIid> , bie ^lusfidjt auf

einen Derfehr mit ben übrigen Illttgliebern biefer Sdjmicrc

5U rerlocfenb, als ba^ idi auf i>cn fragenbcn Surf ber

IPirthtn nidjt gnäbtg l^ätte nirfcn foüen.

<£in Sdiriftfteller von Scruf t^ätte rielleidjt fofort in

bem cerlorcnen UTenfdjcn, ber jet5t mit feiner Kcnnerminc

ben crften üropfcn am (Säumen ^erbrürftc, um fdjon im

nädiften 2lugenbltrfe ein Sterglas poU bes ftarfen lücines

herunter3uftür5en, ein JTtobeü für eine Fünftige Pidjtung
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crfSimt. Der Stubeitt fat) in il|m ein rcrlnnnmcltcs (Scnic.

bas JTtitleib unb Bcroiinberung rerbicnte.

Karl (Srunb bielt inbcffcn eine bonncrnbc 2In)pracbe

an bic tCirtbin, ber er ihren Unglauben rorinarf. Sie

febc ja nun, i>a% er nidjt gelogen habe. 2>^{>en Sag fönne

fo ein (5rdf !ominen, ber ITüUionen binausmerfe, um mit

bem gro)5en Karl (5runb ein ftünbcben rerplaubern 5U

bürfen.

2^5 ibn ber 2Uein etn?as ermärmt hatte, tpurben feine

Heben inerfanirbigcr iüeife um einige (5rabc pernünftiger.

(£u blieb jipar jeber §oII ein Komöbiant, aber man fonnte

boch flar crfennen, ba|5 man es mit feinem IPabnfinnigcn,

fonbern nur mit einem Tcarren .iU tlnm habe, beffen iTarrettjci

übrigens feinem IHenfcben gefäbriidi iperben Fonnte.

3d? erfuhr von ihm ror Willem bie 23ebeutung ber

rätbfcitjaften 2InFünbigutig: „iiier nnrb perfönlicb gefpiclt."

5ic befagte blos, i>a% in bem Qlheater bes ßcrrn Direftor

Stahl nidit von HTarionetten, fonbern ron lebenbigen Sdiau=

fpielern, oon „perfonen", alfo „perfönlidi" gemimt irerbe.

5er aianbcrnben üruppc biefcs Dircftors getiörte, trie

idi meiter erfuhr, au* Karl (Srunb an. (Er war aber nid^t

jufriebcn mit feiner Stellung, nein!!!

— „Ilnfer Filter ift ein elenbcr j^il^! 3a, bas ift er!

Selbft an 2lbenben, an benen er über brei (Sulben einnahm,

hat er nodi nie ein Qlönndien Bier ^um Beftcti gegeben.

^{ud;i bin i* nid^t fo befdiäftigt, mic i* es fein foütc!

Denfcn Sic nur, rercl^rtcr (Sönner, er bat midi nodi nie--

mals ben ßamlet fpicien laffen! ITiidilü"
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i£i- n>oiute boiiiabc, öcr aiiiic lUanboifdiaiif^Mclor. 3his

allen feilten €i\iäblnnaen fonntc i* mit Sidunlicit entnehmen,

^afi ev noch nienuilf' eine einftlnifte iMibne o(efel]cn l|atte.

i£i' mav ein fdHiufpielerfin!). rein Datei" iiuir fviib ac^

ftorben ^n^ balc" »ladi beffen üobc hatte fid^ bic üruppc,

nnter ber luul (Srnnb aeboven morben, anfaelöft.

k£ine alte Sdiaufpii'Ierin hatte fid) bes Knaben anijc=

nommen , liatte ihn in il]re unftätc €riften3 mit t^incin=

aeriffen unt» cnblidi , beror fic it^n lyieber perlic§, eincv

lüünbcitruppe in 0'>bet'öftcrrcid] als Cbeatcrfint» anreitrant.

5cit jener §eit t^atte Karl (Srnnb bic (Secjenb, in meldjcr

idi ihn fennen lernte, nidft mn-Iaffen; balb nnter biefem,

halb nnter jenem Pireftor, balb hier, balb bort hatte er

(jcfptelt. Zücmals unb niraenbs mit rollcm (Erfolae.

iiier l^attc er uiet^ciratct, eine arme 5djullet]rcrsn)ai)'e.

liier ttiar ein Cödjtcrd^cn eripadjfcn. (Er tjing offenbar mit

ber aärtlid^ften Siebe an feiner Codjter Deborati, beren

illutter fAon lange rerf'torben wav. Sein Kinb fdiicn

itjm aber großen Kummer 3U bereiten, bcnn er rief ein»

mal nnter übcrmütl^igen (Seftifnlationen mit einer (5rabes=

ftimme:

— „0 biefe Kinber, u)ie fie unfer iier5 jur §ielfdieibe

fet5en! ® meine Pcboral] ! 1 Itid^t ber leifeftc §ug i^on ber

(Srö^e ihres Daters! Sie liat üalcnt! Sie I]at (Talent! 2(ber

fie mill es nidit gcbraud/en 1 Sic ift ein entartetes Kinb

imfcres (5efdiled;tes
, fic ift bic Codjter il^rer IHutter! ®!

Sic bat' feinen Sinn für (5ift, ?oId), Scibftmorb, (Entführung

unb anbere bramatifdie (Elemente, fie nnü einen elenben
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Krämer betraten, ber Pcrforoiunoi 311 Siebe! Pcrforgung!!!

2lls ob Karl (5nin!> je au fo ciwas gebadjt l^ättc!"

(Eben iPoIJtc mein ncuaeuionuener ^reunb feineu (5e=

burtstag nüt einer neuen ^flafcbe feiern unb mir feine 2ln-

ficbtcu über Siebe unb ^be genauer entmicfein , als ein

§tr»ifdjenfall eintrat, ber micb mit ben übrigen IHitgliebcrn

bcr (Truppe raf* befannt madite. (Einer ber Sdjaufpicicr

tpar focben rertiaftet »orben. Die gan^e {Efjeatergcfellfdjaft,

ber Direktor an ber Spi^c, (türmte ins „Kaffccl^ans", um

bei einem (Slafe 2?ier, melAes berDireftor trän!, bie notb-

menbigen Sdn'itte jU beratben.

Die Hnterbaltung tiielt fidi nidjt lange bei bcr moraIifd)en

(Entrüftung über bie Sbat bcs Kollegen auf. Die fomifdje

lllutter, nämli* bie ^ran Dircftor felbft, roollte n^iffen, i>a%

ber Terbaftcte fdion lange uicgen eines gemeitten Perbrcdicns

rerfolgt mürbe unb fi* bei ibnen unter falfdiem Hamen

rcrborgen gebalten bätte. Zlüc u'aren einig barübcr, ba^

fie an ibm feinen braudibaren Sdjaufpielcr rerloren l^ättcn;

er fpradi ja ein fo unpcrfälfAtes Sdimäbifd}, ba% Min bie

öftcrreidjifdjcn Bauern niemals rerftanben. Was follte aber

aus ber beutigen Dorftelhing mcrben, für meldje an bcr

Üagesfaffe fd^on ein (Bulben unb jcbn Kreuzer eingegangen

tt'arcn? Wo einen (£rfat3 für ben Sdimaben finben, bcr

ben ,,(Drtsrid)ter" fdion fo fdjön ausmenbig gelernt tiattc?

^üs idi mid) ba^u erbot , bie menigcn IPorte binnen

einer Stunbe ein3uftubircn unb bie ^oüc nad^ beften Kräf

ten 3U fpielen, mar idi mit einem ITtale ber ^reunb ber

ganzen (Sefellfdiaft. 3* mill bier nid^t ron meinem erften
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un^ letzten Pcbut cviiibliMi, idi u>ill ciiuh von bor ,,lialbc

i^ior" fittiHMoicn, bic mir ein (^rof^baiuT, bcr einsäe 23cfiuiu'r

^C5 crftcn plattes, über Mc2\ainpcii biimu'a ab.^iMdicn ^cr3l1^

infoiimtiiavciditc, — gicmui, idj cvuun-b bas Dcrtraucn meiner

KoUeaen iiiibKoIIeaiiiticnunb nnivbe aebelcn, luid] beendeter

DorftcIIuiun bcti Keft bes iJlbenbs mit iliiien 311 üerbringcn.

Karl (Sritttb midi nidif poti meiner Seite. (£r erinnerte

\\d) ^A'öb)\\A^ , i>a\] er an biefcm ^Ibenbe bas breif^igjäl]riae

^nbilänm (einer [dninfpielerifdien Sl^ätiaFeit feierte, beanüate

fidi aber für diesmal bamit, baf^ fein (Sönner bie befdieibene

§cdjc für il]n mit be^al^Ite.

Pas {Eticatergcbänbe mar eiaentlidi nidits anberes, als

eine cjcbecftc Kcgelbal^n. 3" ^»-'i" fleinen Balle, in mcUtcr

fonft bic Spieler fid;. rerfammelten, a^ar bie 2?üf)tic aufac=

fdilagcn, anf bcr Balin felbft, von ben Hampen bis jum

Kuaelfangi, ftanben in bnntcr Keilte Stüt^lc unb Bänfc.

irtcine nenen KoIIeoien madjtcn ftdj biefe (Eigenttiüm^

Ii*feit il|res ütieaters 5U Juit^c. ITiit (£rlaubnii5 bes ant=

mütl]icjen l^aushcrrn ertjelltenficburdi einige trübe ©ellampen,

bie ror menigen llTinnten nodi bas cElenb ber ?Ieinen Sül^ne

ericnditct I^atten, bie Kegclbal]n, bradjten aus bcm 5onffIcur=

faften einige Kugeln l^error unb begannen ein fröt^Iidies

Spiel. So blieb i* balb mit Karl (5runb unb feiner Pcboral]

allein unb lernte bie traurige (Scfdjtdjte bes JTtäbdjcns fcnncir.

Peboral], eine unfdjeinbare Fleine 2?lonbine, mollte nidits

rom dlieaterleben miffcn. Sic fal^ in bem Staube il^res

Daters ein llnglürf, mcldjes niemanb frctmillig auf fidi

nct^mcn feilte. Sic fdiien eine bunfle 2ll^nung ron bcr
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Uiijulditglidjfcit il^rcr Üruppc 511 bcfi^cn j a'cttigfteits Icljntc

fic jcbe fjöflidjfctt, bic id^ tl^r über il^r Spiel fagen loollte,

mit bitterem Unmutb ab. Da Karl (Srun^ aber 511 ben

Spielenben hinüber aina, um rom t)ireftor jinn ,,tanfcnbften

unb letzten lllalc" eine Süiffül-jrnncn bes Bainlct 5n rerlanijcn,

u>anbte idi midi an Peborali mit bcr ^fragte], UHirnm fie bei

bem fröblidicn (£nbc bes Stücfes, anftatt auter Dinge ju

fein, in üt^ränen ausgebrodjen fei.

— ,,5o gebt es mir immer, bcftcr fjcrr. So lange

es in ittn Stücfen fdiledjt gcl]t, fo lange tbue idi immer

meine Sdjulbigfeit unb benFc mir, 'iia% idi nidit allein 5U be=

bauern biti. iOcnn aber bic pcrfon , meldic idi 5U fpielcn

habe, am €nbc glücflidi n?irb unb ihren 'äiicbften heiraten

barf, bann fommen mir immer bic ühränen in bie 2lugcn

nnb icb mödite am liebftcn mcit, mcit meg fein, wo es feine

Shcater gibt unb feinen anbern lllenfdjen -als meinen

^ranj."

(£s flang fo traurig. Der j^ran5 ^erger ujar ber Kauf=

mann bes flcinen 0rtcs, ein l^übfdjer junger ITTann in rcdjt

bcl]äbigen Perl^ältniffcn, bcr bas lUäbdieu lieble unb um

fic feit mehr als einem 3ahre marb. 2hid) Deborah hatte

il]n gern unb fo ftanb ihrer Derbinbung nid^ts im l^cge,

als bcr ftarrc (Eigcnfiiin bes Daters, bcr feine üoditcr bcr

^ühnc erhalten, ihr einen Sdiaufpielcr 3um lllannc auS'

fudjcn unb bcrcinft dl^eaterfinber als (Enfcl auf bem Sdiojsc

fdjaufeln lyoUte.

21m nädiften Sage blieb ber r>erFchr mit ber uianberti=

bcn (Lruppe aufredet, als ob \A) rollftiinbig 3U ihr gehörte.
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Karl lSnlll^ hatte Mo lEittöccfuna ijeinadit, iXif] l]ciitc fciit

l7odi3eitstaoi iviivc , niib audi Mcfcr üaoi imif^tc mit einer

^'lal'du' KlofteriiHMti feierlid) beaaiiaen werben, ^lls idi bei

biefer £ibatioii 6eti Perfudi tnaditc, 311 (Sitnfteii ^e5 juiiaeit

paares yi re^e1l, lehnte ^er rdiaiifpicler ein foldies c^efprädj

mit aller ^£nti\tieiienl|cit ab. €r laffc fidi feine Coditer

iiidit abfaufen! €r l^abe fein o(aji3es £cbcn lanoi bcr heilt«

cjcn Kunft gcbtent un6 luerbe il^r aud? in feiner üoditcr

nid^t untreu rocrbcu! i^abe bcnn ©pl^clia ihren i^amlet gc^

l^eiratct?? So foüe audj Pcboral) nidjt tjeiraten! (Er fei fein

Künftler für bas !£uftfpicl! (£r fei (Eragöbe unb liebe bes=

lialb nur bie traaifdjen ^Ibfdilüffe! Pcboral] foüe lieber

ctttias ITeues , (Srolges , «Entfet^Iidies thun, nidjt aber eine

Krämerfeele l|ciraten!!

3di rerfud^te trot^bem, it^m bei3ufommen. 3^? erinnerte

ihn baran, ba% audj grogc tragifdjc ßelbcn im pripatlebcn

järtlidie Däter getpcfen roäreti. 3^? befdimor ihn bei bem

(51ücfe feines einjigen Kinbes —
— „(Slücf?! UTein J^err, fprcdjen Sie mir nidjt von

(Slüdü Bier" — er poAte t^cftig gegen feine Bruft —
,,f|ier fdilägt bas toarme, eble Ber5 bes genialen Karl (Srunb,

es fdilägt hier feit langen, langen oierjig 3'Jt?*^^" ""*' ^^t

nodi niemals in einem glürfltdjen 21ugcnbli(f gcfdjiagcn!

(Slücflll Saffen Sie mid? am IPiener Surgtf]eater bcn

ßamlet fpielen, ba^ (Europa fein Knie cor mir beugt, laffen

Sie midj als Bamlet einen ?Eriumpt^5ug burdj bie bentfdjen

— bah! burdi bie Bauptftäbte ber (Erbe antreten, unb bann

fpreduMi Sic mir ron (Slürfü! Dann unll idj midj rielleidit
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mit meinem ciacneit Hubmc begnügen, meinem Kinbe i>\c

eruiorbenen llüUionen jn ^fÜBen tnerfcn uni> ihm gcftatten,

einen geioiffen ^Jr'ranj i?eroier 5U beiraten! j^rüber ni6t!"

2ils icb bei bcn Kollegen iinb bcm I^ireftor (Srunbs nadj

feinem Calente (Srfunbigungen einbog, ftie§ idi felbft in

biefem Krcifc auf ein bebauernbcs läiädjeln.

— „Sic tpcrbett ibn ja l|eute fpielcn febcn. Wir tjabcn

bic „Häuber" nnb (Srunb fpiclt bcn alten Daniel."

Hein, iDcr fclbft in biefer Holle ben f]armIofcn Bauern

unb Kleinbürgern £ . . .'s eine unbänbige Beiterfeit entlocfcn

fanu, wcv auf ber Bübne fo unglaublicb fiöljcrn ftetit, fo

unbeholfen fpridjt, mer bei jcbcm Sdiritt entmebcr eine

Couliffc ober einen ITiitfpielenben anftö^t, ber tjat frcilid?

irenig Hoffnung, als fjamlct bic Stäbte ber (Erbe 5U beficgcn.

2trmc Pcborab!

2lls ich von ber tuanbernbcn (Truppe fcbeiben mu^te, tf^at

es mir nicbt u^eb. 3cb battc in bcnmcnigcnStunbcnin bäf^Iidje,

in uiiberlicbe Derbältniffe bincingcblicft. Hlodite aüd: mandjcr

ibcale j^unFe in ber fleinen (ScfcIIfdiaft rcrborgcn glimmen,

ruas man fo äußerlidi abfel^ett fonntc, bas toar bodj nur

gren^enlofcs, geiftiges unb materielles (£Ienb. Jludj rourbc

ber Dcrfel^r mit bcn ^iujclncn allmäl|lidi immer bcfdimer^

lidjcr; ein 3ebertjatte feinen fleinen Kummer, beffen linbcrung

er fidi erbat, unb ein 3'-''^'^^' weihte midi in feine !£cbens=

gcfdiiditc ein, bic beinahe immer ein (Semcbc von unge=

fdiicftcn romanhaften j^abeleien utibhä§IidjcnCEbatfadien a-»ar.

Unb bodi badete idj nidit ohne üebe an bie roilbc (Sc-

fcUfd^aft jurücf , bie midi 3aHM üage lang mit ber (5aftfreu)tb=
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fdiaft eines uufiiltiriitcti rolFsftanims in il-jren Kreis anf»

ijenonuncn hatte. J3efou^el•s bas Sdiicffal ber flcincn

Pcborab unn- uicbt fo leiibt ,^ii revaeffen. —
€inioie ^alne \u\cb ^iefer i^eoieanuna führte niicb ein

j^erienansflua unebcr in biefelbe (Seaenb. ^£s wav in W . . .,

u'enioie 5tun6en oon £ . . ., wo idj abermals mit bem

„oiroj^en'' Karl (Srunb ^ufammcntraf.

lütcbcr mav es ein cjcfdiriebener (Ll]cater3cttel, bcr i)ic

23coiegnungi cermittclte. IHan öenfc aber meine llcbcr=

rafdiung, als idi auf bemfelben bas „(Saftfpiel bes iucltbc=

rülimtcu Karl (Srunb" auijeFünbigt fal]. Unb nidit aenucj

baran: ber ,,tiantlet" mürbe ijefpielt. Vicid} bcm Zettel aab

mein alter Jfreunb ben iiamlet unb auljerbem nod^ — bcn

(Seift unb bcn polonius. 2hiib biefer ^ettel trua bic ^e=

mcrfung: „Bier mirb perfönlidj oiefpielt" — unb barunter ftanb

mit fdjöner rotbcr (Tinte gcfdjrieben: Karl (Srunb, Direftor.

3di atna als fein et^emaliger ,,(Sönncr" natürlidi auf

bcn crften platj unb Iiarrtc bort ber Dinge, bie fommcn

folItcH. lieben mir ia% eine f|übfdje runblidje ,frau, in

meldun* i* erft fpätcr bie flcinc Deborat; erfaunte. Karl

(Srunb aber l^attcmidi nidit rcrgeffen.Kaum I]atte er als (5eift

von f^amlet's Dater bic J3übne betreten, als er mir fdjon mit

ben §cid]en bes lebbafteftcn (Entjücfens 3untcftc unb 3uunnfte.

3d/ mill bicfe unüergefjlidic i7amletauffül]rung nidjt aus=

fübrlidi fdjilbcrn. §ur (Srflärung bes dbeaterjettels füge

i* nur liinjU, ba^ (Srunb fidj bic Cragöbie fo 3uredjtgc=

fd/nittcn Ijatte, baJ5 mcber ber (Seift nodj polomus 5U gicidjer

§eit mit fjamlet auf bie 2?ühne !amen. Das Stiid bc=
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g,ann alfo itadi J^tnuieglaffimg alles llcbcrfrüfiioien mit

einem ülonoloae bcs (5eiftes, ber fidj fchr bübfcb madjtc. Der

f^öt^epunft bes2Jbcn&s lag natürlidjcrlDeifc in bemUTonologc:

„Sein ober nid^t fein, baf, ift halt bie ^frage!"

roie Karl (Srunb bie lX>orte fprad?.

^liid^ ber (Einfall rerbient ricUeidit (Erioäbnung,

Sbafcfpeare burd) Sdnller ^n ergangen. ZTadjbem ßamlet

nänilid) burdi bas Sdjaufpiel bie Sdiulb bes ©Ijeims bc=

(tätigt crl^alten l^atte, fet3te er fid^ finncnb nieber unb befla=

mirte mit riclem ^Inftanb ben groigen lllonolog aus ,,lViU

I]elm deü".

Selbft in ber iSrinnernng aber ift no* bie rerblüffenbe

iUirfung lebenbig, meldie ber Künftlcr mit folgenber 5teUc

feiner Bübnenbcarbeitung er3ielte. €r ftadi als ßamlet

gar mütbenb burdj bie üapete nadj bem :£aufAer polonius.

iPäbrcnb bes IPutl^gelieuIs, bas ber Ifiörber- anftimmtc,

fiel ber Dorbang. lUcinc Hadjbarin unb einige anbere Se»

fudicr applaubirten. Unb als ber Dorbang fid) tt>iebcr

I^ob, war ßamlet rerfdinnmben, Karl (Srunb lag als er.

ftodiener polonius ba unb frümnite fidi in dobcssucfungen.

XlaA faum jU'ci ftunbcn mar bie üragöbie ju (£nbc

gefpielt.

®line fi* bie Seit 5U nebmcn, fein Koftüm ab3ulegcn,

ftür3te (Srunb auf midj 3U.

— „2ludi Sie in ber ßauptftabt baben fdjon oon

meinen {Eriumpt(en gebort, nidit mabr? ®, Karl (Srunb

liat nidjt umfonft gelebt! ilnb meine Süt|nenbcarbcitung

bes ßamlet für fünf SarfteUer! (£in3ig! (San3 Karl (Srunb!!!
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^Im liobftoii bättc icli frcilidi and) iiodi öcn ^arrtcs ac=

f^McIt — 0, idi faiin'?, idi! — aber es luna iiidjt! €s aitui

iiiditü ji^"^? bvittc mir ^alllit imMiieii aatt.iiMi fd;'lnf5 rcv=

^ol•bc1l! IV'w ifvabcn lunb ^alübln! Könnten Sie nid;it

andi Stücf'c fdn-cibcn, mein «juter j^rcniib? Sic Föiinen

es!! Karl (Srunb rerbürat fidi öafiir! lUenn 5ie einmal

eine lEraaö^ie fertia baben — na, id;i bin ^l?'!*-'" ij'it — mir

n'er^en (eben mas ftdi maduMi \ä\]i ! ^[ber l^jonorar biirfeu

Sie für öie erfte 2luffiil]rnna nid^t rerlanaen!"

iräbrenb Karl A5runö bic Eoilette mcdifeltc, nuu-bte

midi iieborab mit ilirem (Satten befannt. (£r mar

ein rubiacr lllann , ber meine lleuoiierbe fofort befric»

i>iate.

— „iriffen Sie, ber ^lltc ift oiar nidit fo böf mie er

ansfdumt. 3»^? ^ß^' '!]'" ']'^'lt r>on feinem frül^eren priu=

jipal ^a5 ClKi-iter aefauft unb in bcr Stcibt bte Koftümc

jum Bandet madicn laffen — Foft't mid] alles ^ufammen

faft 5mcibunbcrt (Snlben — nnb bab' il^m gcfagt, baf5 idi

ibm bas (San^e ,^nm (Sefdunif madi', rpcnn er mir bie

i^oral] 5nr ^fran aibt. Ha , nnb ba l^at er enblidi ja ae=

fagt uttb fpielt fcitbem jebe IPod^e einmal bas alte Stiiif.

IVir mofjnen in £ . . ., aber ber Tllte fptelt jcben UTonat

in einem anbcrn ®rt. ITTan t^at tljn gern, llnb er madit

feine Sadje redit brap, nid^t?"

Deboral] crjäl^Ite mir noA, ba|5 es if^nen JÜIen felir

gut gct^e. ~\br ficiner ^nb — ben idi andj nodj 3U fetten

befommen follte — beifje 3ttiar Karl, babe aber in bcr

Caufc baneben audi nodi bcn Hamen liamlct befommen.
5r. DJf autt)ner, Stuiame {yadrteii. a
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Pamit f^abc fidi ber Datcr jufrieben gegeben unb lebe bei

betn rutitgen (Slücfe feiner Kinber felbft tpteber auf.

IDtrfItdj crfdjien mir ber Scbaufpielcr , bcr jet3t in an=

ftänbiger Kleibung 5n uns trat, wie verjüngt. €r cr5äbltc

mir lange von feinen- uncrl]örten (Erfolgen. (£r crn)arte

ftünblicb eine 2tufforbcrung , in bie Ivefibcn5 5U fommcn

unb bort feinen Bamict bcuninbern 5U laffen.

(£rft gegen llütternacbt bracb bie j^amilie auf, um nach

£ . . . jurücfjufehren. ICarl (Srunb fcbiüur, ifa^ er mir

bei unfcrer britten Begegnung eine Dilta f6enfen mcrbe.

2lls idi it]m gratulirte, blicfte er fi* erft ängftlidi um,

ob il]n audj nicmanb borte. Pann flüfterte er:

— ,,Per JTlamnion ift nidit Dilles! IHein armes Kinb!

<£s tiat fidj rerfauft! (Es muf, rerborreit, fern ron bem

£id]te bcrKunft! Iftein (£ibam ift ein Barbar! €r l^at meine

Coditer 5U ber (Scroöbniidifeit I]crabgc5ogen, eine cdjtc

(Srunb, eine Deborab (5runb!!! 3^? fann es ihm nid^t

rcrjcihen! 3* fcinn nidjtü"



€mo 5Io0fabrt auf öcr Donau.





s UHir in llrfabr, &cr flciticii, itidit gar 311 rctn=

idHMi l'c>l•fta^t von Siiij. feit 5oimciiauf(jaiU3

^l'tatl^ctt nui> laacn tuir auf bem mä^tiijcn 5?rcttcr'

flo)^ ^ur ^Ibfabvt bereit; aber immer iiodj hatte bie fonne

^ie ITcbcI nidit befieat nnb früher wollte „ber IHeifter"

nidjt t)ic Cauc eiii5iel)en. €5 tpar in ber Dämmerung

itid^t uiigefährltdi, 5tt)ifdien ben riefigen j^radjtFäf^nen , i>en

mäditigen, halb — n^ie unter uns — aus Üaufenben von

3f5rcttcrn , halb aus riefigen Baumftämmcn ge3immcrten

j^Iöi^en unb ben ftol^cn Dampffdiiffcn hinbur* in ben freien

lueiten (fluf, hinaus5ufteuern. Hm unter bcr ^rürfe c»urdi=

jufabrcn müjjte er u^eit vor fidj fehcn fönncn
,

fagte ber

ÜTetftcr. (£s tuar beijiahc adit llbr Dormittags, als mir

enblidi rem Ufer ftief5en.

23alb glaubte idi ben leiditfittnigen Strcidi bcbauern

5U muffen, ber midi eine fo menig betjaglidjc Keife unter»

nehmen ließ. Wohl wav bic ^lädie bcs ^fIo§cs gro|5.
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Zlbcv iiidit aiciiioicr als fünfjcl^u pcrfoncii befattöcn [idj

baraiif iinb ba cnab es ein Kennen unb £aufcn, ba% man

in <5efaliv fam, ins IDaffcr gebrängt 3U roerbcn, unnin

man nidn fclber jugriff unb mit ßanb anlegte, anftatt im

IPcge ju ]tcf]C)i. (Eine lialbftünbigc ftrenge 2^vbcit war

nöttjig, beror wix ungefäf^rbct unter ber 23rücfc binburcb

in ruhiges ^fahrmaffcr gelangten.

23alb liier balb bort fticgen unr cm anbere j^löJ5C unb

gro§c £aftfcbiffe , Stangen mulgten gebraudjt aierben, es

gab Sd)reicn nnb Sdielten hüben unb brüben. §anF

entftanb, als feilte es 3U CEhätlidjfeiten fommen. ~Smmer

aber war unfer langer Sepp, ein junger Hiefe, bei ber

fjanb, jetjt bas Jfloj^ losjuftof^en, jct3t bur* berbe Drol^un=

acn bie (Segner einjufdniditern. i£nbli* o^ar aud) ber

i?rüifenpfciler hinter uns, wir fdin?ammcn in ber freien

Ponau.

Kuhig glitt bas j^ahrjeug auf bem Hürfen bcs präd^tigen

Stromes bal^in. ITen nidjt §ufaU ober £aune einmal l^a--

3U gebradit haben, eine foldie Heife auf fo nrfprüngltdiem

,fahr3euge 3U unternehmen , ber Fann fidi nur fditDer eine

Torftellnng ron ihren ScltfamFeiten unb il]ren Keijcn, ron

ihren ernften unb heiteren llötben madicu. 2"iur i>a, wo

l|cranbraufenbe Dampffdnffe, fd^arfc Biegungen bcs S^n\)'-

bettes, Stromfdniellen, lUirbel ober Untiefen bie j^lö^cr

3n)ingen, il^r j^al^r^eug mit Kraft unb (Sefdiicf entgegen

ber Hidjtung bes um Hlenfdicnlcben unbefümmcrten Stromes

3n lenfen, ba fiil^It man, ba% man fidi im ll^affer fort-

bcmegt: bas ^lo% raufet burdj bie H'^eüen, bie au* wohl
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iibi'v ii'ic boiMofe .V'Kidjc l]iiiu)Ci)c}cljcit. i^fi- aaii^c i3au lU'-

rätb ins rdniHinfoii, unrul^ig w'ivb es um uns tjcr, uurubii}

u'il^ bin- ^liiblicF bor 'Üaiibfcbaft. fotift aber, rocnu bas

iiol.iijcbäubc fanft mit bcr il\iffermaffc )"td) fortbctrcat, ba

fiiblt bin- junae Keifcubc, bcr nadi niodicnlan^cm lJml]cr=

irren im i?öbmcraHali>c ft* 5um erftcn lUalc einen Hnl^c-

taoi cjönnt, nidit bic Icifefte (Erinncrumj an bas Hütteln

unb Sto^'cn, lucldics fi* für bic ^Erinnerung fonft überall

mit bem Begriffe bcr ,fortbemcgung jU iicrbinben pflegt.

^Ut§cr bem ^u§gängcr, ber bei jebcr Seipegung fein

eigener fjcrr bleibt, fiel]t nur ber Betyof^ner eines ^lojges

bie £anbfdiaft, ebne je burd? bas Debifcl bas il^n trägt,

gcftört 5U u^erben. felbft auf bem Pampfboot eines

i?innenfce5 ftört bas Üofcn ber SAaufcIräbcr , bas

ftampfen bcr lUafdiinc unb ein leidites gittern bes

Kobens bie Jvubc bes i?eobad^ters. Ztidjts von aüebem

auf nnfcrem ^lo§. (£s fd^eint n?ie feftgebannt inmitten

feiner treuen lüellcn, roäbrcnb bie Ufer roic unget^eure

IDanbelbecorationcn an uns rorüber3iel^en. Hidjt fo

langfam, i)a^ mir babei ermüben, ni*t fo fdjnell, ba|5

tüir fie nidit für eung bem (5cbäditniffe einprägen fönnten,

fo gleiten fie an uns rorüber, ftattlidie Klöftcr unb grüne

IPetnberge, l]ot^c Sd^löffcr unb graue Kuinen, ftitlc I)örfer

unb 3icrlidie irallfal^rtsfirdilein, bie berrlidien Donauufer

jtrifdien £in5 unb IPicn.

2Iußer bem ITleifter unb fieben baumftarfen j^Iöf^ern

iparcu nur „paffagiere" auf bem ^Jr^og; fcd)S fjanbtnerfs-

burfdien unb idi. Die erfteren rourben umfonft mitge=
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uomtncn, \<i fic hatten foijar fictc rcrföfiujuna, anifür fic

fi* aber: an gcfät^rlidjen f teilen au* fclb[t in Me i^n^cr

legen mußten. €s mav jumcift ftiü unter ben £cntcn.

Tun von ben i?ur1'cben maren 5n'ci 5U lebhaft, um [idi

von 6er ernften Stille ber llatur einfchüditcrn ^u laffen.

Der Berliner, ein flad;>sbIon&cr fd^neibcr, unb ber 5?öbnr,

ein birfer, rothföpftaer ßutmadier, unircn bie Sauten. Der

i?erliner erjäblte bei jcbcr (Seleaoihcit alte, nidn inttncr

fanbere c5cfdii6tcn unb fauin ab unb 3U mit hcifcrcr

ftimmc luftige Stubentcnlieber, bercn JTlelobien er fo falfdi

nahm, baf, man mit ihrer Rilfc nur fAtt'er bcn reruji'

ftaltcten Üert erFennen fonnte; ber 2?öhm' beladete alle

ICi^c feines ^frcunbcs unb begleitete beffen (Sefänge mit

einer groj^en gichbarmonifa. Pie beiben hätten überhaupt

nidit aufgehört ju lärmen, menn fie nidit hie unb ba ein

ärgerlidicr §uruf bei langen Sepp gefd^reift hätte. Die

anberen ^flöi5cr fpradien mcnig mit einanbcr, ber Sepp faft

mit ITicmanb. ^£r madite oft eine ungcbulbige Bemegung,

als fahre ihm bas ^fIoJ5 ju langfam.

Das ^fIo)5 ttiurbc audj rom IHcifter oljnc ricic IPortc

geleitet; luenn eine BetDcgung rorgenommcn tperbcn muJ5tc,

fo genügte oft ein lUinf, gemöhnlidi ein faum rcrnehm=

lidics — ntir feiten rerftänblidies — ll^ort bes lUeifters,

um bas iTötbige an^uorbnen.

3et5t fdiicn irgenb eine (Scfahr uns nahe ju fein.

Der IHcifter rührte fidi nid^t, aber bie A'l'^B'-'i" mürben un=

ruhig. Sepp ergriff bie llTef5ftange. Wir befanbcn uns

ror einer Untiefe, „^jj^ünft!" wählte Sepp mit monotoner



Stimme. „^yü"n ^ faiim j^iiiifi — ^füiiftobalbi — gute

Dicri — oiiitc Dicri — ricii" — Mc (5ofifbtcr lumöcn

ätiaftliiK ^a5 lUaffer ^m•ftc tiicM iiodi iiicbriaci" UHn^cu! —
„ricvi Picvi - faiim Pievi — ijiitc Dicri — j^iiiiftc^

balbt - - i'ünft — fcibftcbalbi — i3utc Sed^fi!" —
Ilie (Sefaljr laoi tjintcr uns. iricttcr alitt ^as ^fahr=

jCUin ftill unb unmcrfli* bal-jin. Schon bcaanncn bic

Sonnenftrahloit , ^cncn wiv auf bcr nJic^cv[piccnclll^cn

IPaffcrfliidu' ohne jcaliduni f-dntt^ prcisacijcbcn iparcn,

l^cif5 .iU brennen, als plöt5!idi ein jaubevbaftcs Sdiaufpicl

ftdi iiarbot.

^n bas i?ett ^el o(raublaucu Xionau ergief5t fid) bie

fmaraabavüne €nns unb uieit, mcit hinaus lanfdien pran=

acnben llfevn jictjcn nun bic bcibcu Ströme in bemfclben

3ette niie lU'ei fpielenbe Sdjlangicn ncbencinanber l^er.

llnb immer meiter breitet ftdj bic graublaue Sdjiangc aus,

bis fte, felbft bte (färbe unmerflidj änbernb, bic grüne rcr=

fdilnugcn hat. Jüäl^renb idj im 2Infd)aun rerfnufen

baftanb ,
hörte idi, ipie ber Sepp ^u meinem lladjbar

3örg , einem eisgrauen IHantte, auf mid? beutenb fagte:

„'s ift bod> a iHalcr!"

^a\t gleidi^eitig rief ber 23erlincr, trie um midi ab=

ftditlid) 5u ftörcn: „So 'ne ^^^ahrt is ifod} eflidi langtneilig

!

(£s gicbt eben fein Dcrgnügen ot^nc Pamcn!"

3* crfdn-af beinat]c. über bcn §orn, bcn bie albernen

IPortc bei Sepp l^errorriefen.

— „(Db Du Pein lllaul l^alten toillft , elcnbiger

IPiubhunb, Du!" fdn-ie er ben fecfcn 2?urfAen an. ,,23eim
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iEcurcI, itoit ein foldu^s IVort, iini) icb a)erf' Dieb in bic

Donau, bajj^ Du nie mieber auf einen 5?al!en 5U (teilen

fonimft. Iieut' fditpcia ftill, rath' i* Dir! Beut!"

irtein Hacbbar ftiej^ nücb an. „Buten Sie ficb beute

ror bem 3epp. €s ift lllariä I^immelfabrt! (Er bat Kräfte

u'ie ein rtier unb ift freujunib. Der bumme Sdineibcr

bat ibn gleidj an ^lUes erinnern muffen."

— ,,Woran benn?"

— „ilo, an bie aanje (5ef*i*te. Beuf cjrab' ror 'm

~Sabr uiar's, ba wav ^um erften unb cinjigcn ITTal ein

IVeibfbilb mit uns auf bem ^fIo]g. 2>'^] will i>en ZTamcn

nittt nennen, fonft bort cr's unb fäl^rt los. 3l]r lITann,

ber mar im irirbel ertrunfcn, unb ba nabm bcr Sepp fte

mit, bamit fie bas C5rab fidi mal anfeben fönnte. Bei

'Subercrf liegt er bearaben. Sie ift bann ba geblieben,

mein uidit mo, unb grab beute ift's ein ~s^h'^'-" •

(£in iPort bes llleifters rief ben alten 3örg üon

meiner Seite. Wir ttäbertcn uns bem (Sreiner Strubel.

(£r ift ben groj^en Dampffrfnffcn nidit mebr gefäbriidj,

fcitbcm fübne Sprengungen bie Babn freier gcma*t baben,

aber bie Saljfd^ffcr unb BoI,ifIöJ5er miffen noA immer ron

bcr (Bemalt ber StromfdMielJc 5U er^äblen. Unb mcr es nidjt

roüfttc, baJ5 er einer (5efat|r näbcr unb nätier rürft, ber

mürbe es beim 2lnblicf biefer harten ITuinner fühlen, bie

ben (Ernft bes 2Uigenbliffes fennen.

lUan rernimmt faum ein fernes Kaufdjen. Da treten

plötjli* alle Ifiänner ron ihren Huberbäumcn meg unb

ftehen hinter bem DTeifter in einer Sinie i<a, mie in ber
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Kiri-bc. Pi'v fcpp blirft rnft u'cit roraiii;, als ob er LMtieit

<Syui\) in Mo ,fonie fcnbctt tPoUc. Paiiii (tebt er iieboii

bell (ßcnoffcii. Pili' KaufdH'ii uMr^ ^clttlidHM•. Per iUciftor

Fiiict auf fciiictn platte iiicber, Me aiibcreti falten Mc iiänöe.

€in hujeS' Datoriuifer. -Iier f itneiber öffnet fcbon bcn

llTunö pi einer i^enierhuia, ^a trifft ihn ein J31irf be:? -(^VV

iinb er fdm'Ctoit. 2[lle lllann je^t rafdi tpicbcr an i>\c Hubcr.

SdincUcr nub fdjncllcr nät]ern mir uns bem Sdimall. Pctn

Slugc bietet btc Stelle ntdjts Sdirecfl^aftcs bar. lUie ein

Pfeil fdite§t bas j^Iof^ bahin — nnb jet-^t, fünf^ebn lluinner

ftcintnen fidi »jeacn bic aeii'ciltiacn Kuberbaifcn. C5e=

lingt's? IDie ein leidster KorF unrb bas ^al]r3cnoi l^erum=

gertffen nnb uicniae rdirittc an ^feIfen rorbei — mit ber

fjanb finb fie jU erreidu'u — fliegen mir babin. £s ift

glücflidj gegangen. Po* ba — beim letzten IPirbcI, bic

Kraft ber j^Iöi5cr bat nadigclaffen, ba fdileift ber bintcrftc

Sbeil bes j^Io^es gegen bas llfer bin — , eine bnmpfc,

fdiu)ere €rfdnittcrung — nnb einige i?retter treiben fAon

bunbert Sdirittc l^inter uns n'ic Splitter auf . ben milbcn

IPcHen.

Per UTeifter tt>ill anbalten, um bic losgcriffcnen Cbetle

unebcr aufzufangen unb bcfeftigen. Per Sc\^p aber läßt

es nidit jU. „Keine lllinute ilufentbalt, IlTcifter!" ruft

er. ,,3dj Faun niAt märten. Sieber jabl' id) bic paar

33rctter!"

Pie j^löf^cr murren, aber ber HTeiftcr minft unb rubig

fatjrcn mir mciter. Per fdilimmftc pun!t ber gaiijcn

Strccfe ift übermunben, man atbmet auf unb legt fidi
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auf bic t|ci^CTi Srcttcr 5ur Kubc nicbcr. Pas Ponaii=

ipaffer foü bcn Dürft fttücn. Da nähert fid) mir ber ^örcj.

„iPcim 3ic a Wem haben niollcn, fo muffen 3ic jet^t

'n i^ei^cn aufftcrfen. (Sleich, bcror mir nach ft. lliFolai

fommen."

2ln has (£nbc einer langen Knbcrftange mirb ein helles

Kleibnngsftiicf befeftigt nnb hoch cmporgchalten. Unterbeffcn

crflärt ber 3örg.

Bei 5t. lufolai fleht eine Kapelle bcs Reuigen, nach

bcm bas Dörfctjcn heif^t; hier mirb für bas Sehen ber

armen ^flöffer unb Schiffer gebetet ober menigftcns für bereu

Seelen, menn bas erfte (Sehet nnmirffam mar. So oft nun

ein j^ahrieug glücflidi bie 5tcüe paffirt hat, fommt ein Kahn

rem Ufer heran, aus meldicm ein febr frommer lllann bcn

(Sercttcten eine grogc Sammelbüdife entgegenftredt. Von

bem €rlöfe mirb bie Kapelle unb ber Beter erhaltcti. ircit

in bcn legten ~Sat|rcn aber bie Unglücfsfälle utib bie 5ilber=

ftücfe immer fcitener mcrben, hat ftdi ber fromme Ifiann

genöttjigt gcfebcn, neben feinen Sammhingen ein ficines

ICcingcfffjäft einjurichten. €in gcfdjmungencs Üudi ober

^lehnlidies ift für ^>en ^frommen ein Reichen, i>a^ auch ein

Dürftiger auf bem j^Ioj^c fei. €r nimmt bann au^cr feiner

Sammelbüdifc nod^ eine grof5e Kanne mit Wem auf feinem

Kahne mit.

3ct5t fehc idi viele X7unbert Schritte unter uns einen

Jladicn com Ufer abfto^cn. „I7altcn Sic ein <Sefät5 bereit",

fagt 3örg.

Drei große üöpfe gibt es auf bem ^floy. 3" i^"^'"
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viiicn unvi> ^as initiUMiomimMic ^Ii^ifil^ aiifiHMuabrt, in bcm

aiibeni ciiiiac pfltll^ lllcbl niib ein i?ontcI mit fal.v in t>cm

^^ittOIt Uca.cn nur noch ^io i\cfto bcs ^friit;faffecs. Vicicr

bvittc üopf unib rafdi in öcr ?o)ian ansoicfpült nnb faum

finb mir bamit fcrtioi, fo legt and] öcr Kdl^n fdjon bei utis

att. i£in froninior (Sriij^, ein Slnrufen bcs I^etligen HiFoIaus,

bcr Klana einer Illün^e in ber Büdife. „2fcin für einen

(Snibcn!" ruft ber Sdniciber. Dafür wirb bcr üopf beinat^c

iH->lIftäniiia oiefüllt nnt> fdjon ftöf^t bcr fromme lüeinl]änMer

tincbcr ab. T>er aan.^e Doraana l]at feine llünnte gc=

bauert. Per lllann eilt, l]iuu'ea3uFoinmen; bcnn jcbc

fehinbc treibt il^n lueitcr ftromabuHirts unb erfdjniert il^m

bie Kürffabrt.

ttun trollen alle, namentlid) bie f)anbu)erfsburfdicn,

ibren Übeil an bem füblen unb fräftigen ^^anbwein baben.

Per 5din eiber loirb fentimental.

— „fjerr," nienbet er fidj ju mir, „idi bätte 'ne redete

ausrcrfdiämte Bitte. £ebrcn Sie midj mal bas Jaudeamus

ijitur unb idi nnll 3l^nen bafür bie Knöppe an 3l]rer

IDefte annäbcn. (£s fei]Ien il^rer gleid) brei. Itnb aufjer--

bem erjät]!' idi nod? 'nc traurige (Sefdjidjtc für nmfonft."

Der Banbel u>nrbc gefd?Ioffcn. Der Sdjnciber nahm

bas notl^Icibenbe (Senninbftücf an fidj unb begann 3U nät|en

unb 3u erjäblen. Die '£ectiott im Tortrage bes Gaudeamus

iierfdiob er rertrauensroU bis 5nm 2lbenb. (Er I^ub an:

— „(£s u'ar einmal eine prin^effin, bie bici5 Hofalie.

Sie uiar bas fdjönftc ITtäbdjen auf ber €rbe —

"

— „3ns ll'afi'er mit Dir, Du lüiubt^unb!" unterbradj
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ihn ^el• rcpp. ,,lVcnn Du nicbt irillft, ba% icb Dir mit

bem Brett, auf bcm Du borf ft , bcn Sdjäbel einfdiladi', fo

cr.^äbr nicbts von einer Hofalie. Die ^llfcrfdiönftc heißt

ll^au>erl, fo ift's unb fo bleibt's."

Sepp fcbautc ficb raufluftig unter feinen Kameraben

um. Da aber niemand uiibcrfpracb
, fo beruhigte er ficb

tüicbcr.

€r hatte fcbon oft nach mir herübercjefdMelt, jet^t tx'at

er 5U mir heran.

— ,,Sic, Berr, Sie finb ja ein llialer unb ba finb Sie

ja mit allen ben licrren in ber Stabt gut ^rcunb."

3* tt>oIIte rerneincn, er aber ließ mich nicht 3U Worte

Fommcn.

— „IPenn Sic ben fcnncn, bcr bic ^rau auf bcm

^floß gemalt l^at, fo fagen Sic tl^m , ich Fauf's ihm ab.

3cb, ber Sepp Slußerg'filber bei Breitenberg."

— „Was für ein Bilb ?"

— „I'io , er roirb's fd^on lüiffen. Por einem 3abr

g'rab — juft heut g'rab — ift er mit uns gefahren, t»ic

bamals bas IPamerl mit ift. l'ia
, fic bafs nit glauben

mollcn, b>.\\] ihr ITtann tobt ift, hat uns ITtörber gefdiimpft,

bcfonbers midi, n^eil idj ber Stärffte bin, unb hat fein (5rab

fehen tpoüen. 3"^ h'-'^^
bamals nod) nid^t fo redjt gciungt,

iDtc's mit mir ftunb, unb ita i\ab ich mir ntdit riel babei

bacbt, tüie fie fo bag'feffen hat auf bem Brett rvk . . . wie . .

.

roic 'n Üobtenengel aufm Sarg. Der UTaler aber hat fie

aHfgc3cici)nct; als ob fie meinen mollt', fo hat fie ausge=

fehn. Hub mie id^ fie alfo auf bcm Papier g'fehn hab'.
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^a ift's über iiiid;i fommcii. ITo, lIH^ unc fif ^alm \o

cj'fdiricii iiiib ii'jamiiifit bat, ^a hab id^ fic acfvaat, ob

fte mit mir iiad;i i>iii1" mödito. Va I|at [ic aber iiodi

mehr iVjammert lltl^ bat a'fdin'ovcn
, fic bleib' in 5£n=

bcrcff in Pietift. Port bat man tiiimlidi feine £cidj'

ij'fnnben un^ bearaben. 3*^? ^''M''
''?^' "i"' "'""^? fatjcn

fönneii, ba|5 idj in einem 3al^r tpieberfomm' unb nadj»

frag', 's irar ju ITlariä i^immelfalirt. llnb juft J^cut ift's

ein 3atjr."

piö^Iidi bradi bcr Sepp ab. (£r fdjautc midi beinahe

fcinMidj an, als märe er böfe öarübcr, ba^ er einem j^rem«

bcn fo riel rertrant l-jattc. <£inc mädjtige Zlufrcoiunij l\attc

fidi feiner bemäditiijt.

(£s mar erft fünf nf)r 2;Tad;imitta(]|S. Die Sonne brannte

nodt glül^enb l]eif5 auf uns nieber, aber fdjon begannen

fidi iTebcI über ben Strom 511 legen. Der irieiftcr be=

fat^I, beim nädjften ®rtc 5U Italien. Dort gcbadjtc er 3U

übcrnad;'tcn unb mollte morgen gegen IHittag in lUicn

fein.

— „3* mein', HTcifter, i»ir fahren bis Snbcrecf", fagte

rul^tg bcr Sepp , inbem er fidi iDudjtig gegen ein 2\nbcr

ftemmtc, bas brei Kameraben in bic anbcrc Kidjtung be--

wegen rroUtcn.

— „(£s mirb 3n fpät, Sepp; es Fönntc bufter mcrben",

fagte bcr HTeifter beinal^c bitten!).

— „Unb idj mein' halt, toir fal^rcn bis £uberccf", fprad?

bcr Sepp.

niemanb ttiagte mclu ein JPort; — t»tr fnf^rcn tDciter.
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I^ic Jlcbcl flogen iPte Minne rcbleier über bas iPaffcr bin,

obne fid) 5« IPoIfctt 311 ballen. Huldig iinb un9cfäl^l•^ct

erreiditcn aiir gegen IJIbenb Suberccf.

Sepp arbeitete feit einer ftunbe an bcm bcfdiäbigten

legten (Slicö bcs ^lofjes. Keinen ^licf uiarf er na* ror=

unirts; mandies lllal u'ar es, als riffe es feinen Kopf gC'

tt'altfam herum. 5tarr fab er ftromaufaiärts. luir einmal,

als idi in feine Habe fam, fpradj er, mehr 3U fidi fclbft als

5U mir: ,,f ic bat ein fdimatjcs Kopftudj gctjabt. IDcnn fie ein

rotbes Kopftudi bat, ..." — IPeiter fonnte id) nidjts rerftebn.

3e5t u'aren mir bem (Dvic nahe, wo mir für bic iutdit

iialt madien foUten. ^Im Ufer fab idi eine j^rauengeftalt

in einem bellen (Setpaiiiie. Den Kopf beberfte ein rotbes

iEudi. Sie ftanb, ane ermartenb, auf einer 5teUe. ^lls

mir uodi näher famen, erfa)tntc i*, ba|5 fic eine iianb

über bie fingen hielt, um gefdmt^t gegen bic untergcbcnbe

f onne berübcrfpälicn 3U fönncn.

repp bliiftc nodj immer nidit um , aber i3eil unb

Stricf maren feiner Banb entfunfen. t£r faf^ ba, xvxc r»om

rtarrframpf ergriffen. 2>^^i — 'i''^" luarcn beinat^e fdion

auf gleidn'r Söhc mit ber j^rau — manbtc er langfam,

lajigfam, mie 3ufällig, bic i3Iicfc gefenft, bcn Kopf bem

Ufer ju unb jet3t — ,,3ndnibl" jubelte er, i>a% es mie ein

5diladitruf über bcn Strom gcütc. XlTit einem 5a^ fprang

er in bcn Kahn, ber an bcm Ict3tcn halfen angebunben

mar, bas (lau rif^ er mit fammt bem (Eifenringe l^craus

unb — fort mar er. i^eror er bas Ufer erreid>te, hatten

mir ihn aus bcm (Sefidne rerlorcn.
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Wk lall^etc'Il uittcilialb öes Dorfes. Die oiei>riicfte

f tiiuimiiKj batte einer iiberiniitl]igcn £aune piat^ geinaitt.

lUäbrctI^ ^ie i^urfduMi 5dJcITnc^lte^er fanaett iitii) ber

Siintcibcr ^ie lateiiiifcbeu lüorte bes (jaiulcanuis cifriüi nucb-

l'pradi l^l^ iiadifaitcj, bereitete ber llleifter bie Fräftit^e

^Ibcubnidl^l^eit ans ben initoieiioinnietieit Dorrätt^en unb

aus ^ttUM Karpfen, aieldic auf bie 2lnaeln anaebiffen l^atten.

Die Jrifdie, meldie wol\l ot^nc j^ifdiereibcred)ttgung gefangen

toarcn, tuurben übrigens am 5pic§ gebraten, roenn man

CS fo nennen rotü. 2luf einer £eljmunterlagc tpurbe ein

grof^es j^euer angemadjt, barin bas j^Icifdj im (Eopfe ge=

fodit nnb bie ^ifdie nn ^wc'i langen lioljfpäl^ncn fo lange

gcl^alten, bis fte gar u)aren.

IDir hatten feit bcm frühen ITTorgen nid^ts gcgcffen.

Das lllal fdimccfte rortreffli*.

3n 2;üd)er unb Dläntel einget^üüt lagerten w'it uns.

fobann auf ben leife fdimanfenbcn Brettern. Der Sdjneibcr

lag in meiner llät^e. €r fummte bie IHelobic bcs Gau-

deamus. XXa&i einer IPcile frodi er ju mir fjcran. /,f?ci§t

CS bonius ober liumus?" fragte er.

— ,,IL'^oIIeu rie miffen," flüftertc er bann, ,,iDarum idi

bas Jaudeaiuus fennen mollte? (^u f]anfc bei| lluittern

ba luar audi eitie (loufine. (D, bie mar l^clle! l\ni> fdjön,

fdjön — na, idj t^abc fie portiin gemeint, als idj oon ber

Kofalic er3äl^Ien motite. Die Hofalie modjtc midj gan3

gern leiben, fo lange fie Feinen anbcrn Fannte. Da tpar

aber unfcr gimmcrtjcrr, — ein Stubcnt. Den gan3cn Sag

fang er Jaudeamus ijitur unb anbere foldje antiquarifdic

gr. TOautfinev, Giniami' 5of)rten. 5
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lieber uitb ba — tcb habe if^r's dbcv acfagt, wie \d} fort»

giinoi: tuciin idi uncbcr fomme, fo }.^feif' idi Dir i>cn .luii-

deaniiis. DaJ5 idi's ihr aber mit bctt iiötbioieu IPorteu

rorfingcn Fanti, ift mir bodi lieber."

€r fd;ittHit5tc Tic* lange. 3üier bic I7adit aiar lau,

bas ^floR nuir eine fanf te lUiege ,
— idi borte nidit mebr

SU. —
(Es bämmcrtc Fanm, es wav brei Ilbr Hiorgcns, als

unr burdi lauten §urnf cjemccft mürben, j^ort ging es

burdi bie langfam meidicnbe i'cadit. ?cr Sepp mar micber

ba nnb fein (Sefid^t glän5t ror j^rcube.

^Ils bie erften 2(rbeiten, meldie bas »Einjicbcn ber

Üaue erforbert, bcenbet maren, trat er luftig 5U mir beran.

— „Sie mar's. 's ift alles rid^tig. Unb wenn Sie

ben Ifialer fcbn, idi jabi 's gut. Pergcffen Sie's nur nidit:

ber Sepp 21u]gerg'filber bei Srcitcnberg."



Unter Barbaren.

5*





ir 1'oIItcn uns nach einem cjemütl^lidicn 3eifanimen =

ein ron mehreren lUodicn trennen; ber §ng aiiuj

in meniaen niinntcn ab.

— 211(0 abieu, ipenn Sic nidit por5iet]en, uns nodi

einicje Stationen oeit 3U begleiten.

— €in rerfübrifd^cr Einfall ! — Sis 5U ipcldjcr

Station ber Strecfe fann icb fafiren , Iierr Kaffirer, a^enn

idj nod;i beute bierber 3urürffommcn mu§?

— ^is Kameuj.

— Set^r gut; bitte um eine Karte na* Kamettj.

Hub \d}on brauften lüir i>avon unt» begannen eine jener

ftebcrl^aftcn, unbefriebigcnben piaubereien, in tocldien man

einanber bic 2lbf6icbsftunbe burd? t^unbert übcrfHüffige j^ra=

gen unb Jlnttrorten, burdi felbftrerftänblidjc Perftdierungen

unb Perfprediungen, burdi ernfttiaftes (Säbncn unb unmal^res

(Sciädjtcr bis 5um legten IRomente ju rerberben pflegt.

— Da brübcn im Cbalc liegt bie Stabt l{amen5.
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-- ^bcr facjcn 5tc mir bodj, was in aller Welt foü

\dl fcdjs Stitnbcn lang in Kdmcn3 Anfangen, ^d) habe

bort nidjts, aber fcbon gar nidits 3U fdjaffcn.

— €i, Sie ttiibmcn nns ein IVcildien ftiller (Erinnerung,

bann effen Sic mit mcifcr Sangfamfcit ju UTittag, bann

bcfndicn Sic i>as fcböne 5cbIo§ unb ben bcrrlicben parF,

iinb bann fönncn Sie frol] fein, tuenn Sie redjt^eitig ipieber

am 23abnbofe eintreffen. €r ift beinahe eine Stunbe von

bcr Stabt entfernt.

Der Schaffner rif5 bic d]ür auf. Bänbebrüde, toet^enbe

CEafitentücber, ein bnmmcs (Seficbt, — ba iianb ich.

3* begann bas mir geftelltc Programm ausjafül^rcn.

34 roibmctc bcn 53cglcitcten ein IPeilcbcn ftillcr ^Erinnerung

nnb fdiritt bann mit meifer £angfamfeit bei einer pro=

grammmibrigen Sonnenglutt] bcr Stabt ^^u. (Eine eigcn=

tbümlidje Unrul^c überfam midi, t»ie immer, tpcnn fidj ein

(Sebanfc, ein Sat3, ein lüort bartnärfig bem (Sehirne ein=

rerleibt Iiat unb boS nidit über ben ßori^ont auf^utaudicn

rermag, ober mcnn (Einem eine befannte lllelobic unbörbar

im Kofife fummt unb fidi nidit faffcii laffen n^ill. So ribrirte

mir nun nadi bcm CEaftc meiner Sdiritte ein unbeFannter Sat5

im Kopfe; nur bcn letzten ilon, bas letzte lUort nnif5te idj

genau, es bief5: Kamcn.^! lüol]er wav biefer Harne mir

fo rertraut? §um Ccufel au*, mit jebcm Sdiritte nmrbe

es mir Flarer, ba\i biefer (Drt ein lieber alter 5?eFannter

fein muffe. 2iber rootjer? €s n'oUte unb tpoütc mir nidjt

einfallen.

Dcrbric§Iidi trat idj in ben IPirttisl^ausgarten „3um
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fdjaHiViCH 2lMcr", iHni)rio|'ilii"t' bcfvicMati.' idi inciiicti frciin!>=

lidjcii liiiiuier, rcröricf^lidi maditc iib 5cd)c, um n>eitcr 31t

foinmcit.

Prübcn mürben eben eift anoiclanoite ^V'orelleit in

bcn Jrifdibcbältcr oictban ; bie lUirtliin fab eins it^rcni

(Jcnftcr 5n, ob ibve (Toditev öas fdjiincniu' (Scfdiäft audj

ohne (Eabcl leitete.

— taug, mer !>odi alei a Sdjtiifcr fiebcne in bic Kidjc

rein, IHiele! — rief fic.

— niiele?! (Emilieü (£milia (5aIotti!!! — 3* [prang

üuf; nun tjatte idj's ja gefunden, idj u'ar in Kamcn3, bem

(Seburtsortc £cfftngs.

3ct5t n»ar frciliA an Sdiloß nnb parf nidit mctjr 3U

benfcn. Der §ufaU, ber mi* an bie (Seburtsftättc meines

fjeiligen füf^rte, mu§tc ausgenutzt werben, id; mulgte auf

bcnfclbcn Straßen tüanbcin, bie er einft betreten, am Ufer

bcffclben (Jluffes, bcffen IPellen einft feine ^n^e bene^t

I^attcn. llnb wie wat mir benn? 3'^ 9fn''lSr ^^^^^ ^^^ S^^'i^'

ob an feinem (Seburtst^aufc eine (Scbäditnilßtafel angcbradjt

iDcrben folltc, t^atte fidi ja einft 5nnfdien bcn gebilbetcn

JTtenfdjcn nnb 'i>en gciftlidjen Sca>ol]nern bes JIrdjibiaFonats

ein fdiänblidier Streit crtjoben; biefcr 2XngeIegenl^eit mußte

nadjgefpürt rocrben. Pielleidjt Fonntc idj mir Zutritt 3um

Stabtardiit» rerfdjaffen, . . . bodj ror etilem eine Waü-

fal^rt 3u ber {^eiligen Stätte. 3*^ loanbte midj an ben

XOixtii.

— 3* ^'ttf' 11"^ ftef?^ ieffings (Seburtsf^aus?

Der IPirtl^ fdjaute midi mit Fomifdier Derrounberung an.



— i7ic bao bcr (l]abcit luir) fcc (Scburtsbaiis. Dao

mieten 5c 3brc Dame fcbont iiadi i?raffcl (Breslau) breng.

(Ein (Sefcbäftsfrcunb bcs IDtrtbcs trat ju mir.

— l^clcbcs Baus fudjen Sic? fragte er.

— Seffings . . idj t^offtc tnieber.

— Unter uns gefagt, rcrfetitc er rcrtraulicb, ^icbcn

Sic rorl]cr crft genaue (Erfunbigungen über biefe ,firma

ein. 3'^ ii^iU "'*t gerabc bebaupteii, bay £effing (5c--

brübcr unfolibc mären, aber heut ju (Tage fann man für

ben alten Kröfus au* nid;t gut fagen.

(Empörcnbe ITlißrerftänbuiffe; idi tpürbigtc bcn Jllann

feiner (Scgenrebc. 'Da fam ßilfe com itadibartifdie;

bort fa^'cn 5mei langhaarige 3ünglingc im 2IItcr von I3

bis \i fahren nnb ftrittcn im rcinftcn fdilefifdien Zlialeft

über bie perfönlicbifeit bes alten Pid>ters ber ilibelungen.

2In bicfe jungen (5elef|rten manbte id) midj; es wav

mir rcd;>t crfreulidj , baf^ über biefcn macfcrn Burfd^en

ber l|cimifdjc (Senius Seffings u>cibcroII 5u' fd^mcbcn

f*ien.

— 2id} bitte, meine £7erren, fönnen Sie mir nid^t

fagen, ido hier Scffings (5eburtsl^aus ftebt?

— 3^ '^cnn fäffing üun l]ie 5cl]aufe? fragte ber (Eine

mit ipißbegieriger üüene.

— ^reilidi; alfo n>iffen aud] Sie nidit Befdicib?

— 's tbutt mcr leib; fu a»cit fein ipcr in ber Sdjule

n-od;i nidit, wcv fein ärfd^t bei be ITibelung'n.

3di unterbrücfte mit ftoifdier (5elaffenbeit alle 5?emer=

fangen über falfd^c llntcrriditsmctbobe, erinnerte nidit ein=
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null an ähiilidu' lEifalniiiuu'ii c^öt^cns von V<cvMn\u\cn.

3d' hatte am aiiboni »£Il^o ^cs c^artciis ^tuci ciciftliitc

iicncii bemciFt , iMiicn alten Dicfcii unb einen jnttijicn

Pünncn; es foftcte llebenpiuiinna, bei £ef[inois j^einben i^e

lobninoi ^n fud^en, aber — unter bcn Panbalcn biefes

®rtcs mufiten ^iefe bodi für bie (Sebilbcten aclten. 3*

trat ]n ihnen nlI^ arüfite höflidi. <£ine lanau'ciliac 2inrebe

im prebiijcrbeutfdi foUte fie rertraulidi madien; ber junge

Dünne fAnüffcIte um meinen Kopf herum unb manbte

bann^ ben feinicjen mit inftinftirem Ilüijtraucn ab, bcr alle

Dicfe banftc freunblidn

— Darf idi mit einer unl^eiliüien ^fragc 2>kvc nnirbigc

Untcrlialtung ftören, meine l^errcn? 3di fudjc bist^er rcr=

gcbens nadi bcm iiaufe , in nieldjem ror einem unb einem

fjalbcn fäfulum (Sotttjolb €pt^raim ütcfftnoi i>as Sidjt bicfer

n?clt erblirfte.

Der junge Dünne trommelte auf bem Jlifdje, ber alte

Dirfc jebod] nat^m fein pfeifdjen aus bem HTunbe unb

fragte frcutiblidi jurücf: — IDeldjen meinen Sie benn,

mein Sol|n? ben berül]mtcn Brcslauer Doml^errn feffing,

ober einen gleidinamtgen thcologifd/en Sfribenten, bcr ancb

(Etjeaterftücfe gefdjriebcn t|at?

Das ttiar ju riel; idi ftürmte l|inaus aus bem (ßartcn

„5um fdju)ar3cn ^Ibler" unb fdnittelte i>en Staub ron meinen

Stiefeln.

Umfonft ujtnfte com bemalbetcn Bügel bas l]crrlidic

^fürftcnfdilolB, umfonft roet^te bcr Ictfc lüinb roarmen Jvofcn=

buft aus bem Sdjlof5parfe herüber: idj bad/te nur an (Eines,
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an meine unterbrodienc ICallfahrt. 3* (jiuin 5iiin Kauf=

tnaiin nuii fraoitc nadi £effinüi, er perftaut» mi* niAt; tdi

(jtng 5inn 2Ipotbefcr, faiifte um jcbn Pfennige llatron

un!> fragte nadj £effing, — er bcclamirtc aus „Hatban"

nnb pcrftanb mirf) nidit; idi fragte enölidj jcben Dorü'ber=

gct^enben
, fie fd)ittteltcn bie Köpfe nnb rerftanben tnidi

nidit. Balb folgte mir eine Beerbe von (Saffenjungcn

nnb fo oft uns ein ebrfamcv Bürger entgegenfam, nabmcn

fie mir bie j^rage ans bem lluinbe unb Dier3tgftimmig tönte

es: — IVuh fditiebt £äfftngs (Seburtsbaus?

Die geit mar um, idi hatte nidits erfahren; luiitbcnb,

grimmig auf bie 2PeIt unb mein Ungefdjicf perlief^ idi bcn

gottrerlaffenen ®rt , rerfolgt pon meinen (5affcnjungen,

bie mir nodj in's <£oup(' nad^riefcn: — IPub fditiebt £äffings

(Scburtsbans? 3* fanf erfdiöpft auf bie Bol^banf brittcr

Klaffe unb perfludite bas beutfdie Dolf, bas fc.ine rdirift=

fteller nidit nieidier fahren nnb einen £effing in ber

eigenen Daterftabt pergcffen fein läßt. —

(£s marcn ITTonate pergangen, j^räulein C . . ., in

bereu 23ouboir wk uns befauben, fdirieb eben einen i^rief

an bie j^reunbin unb flagte barin über bie (Einfamfeit,

^rau in .... lehnte im ropba ^urücf unb foFettirtc mit

einer lianbarbeit, idi fclbft begoi5 mit ernftbafter IFiienc

bie i^Iumcn, roährenb idi bie ausführlidie (Sefdiiditc meiner

Sommerreife jum 23eften gab. 3'-'^ tiatte pon unfercm

^ufammcnlebcn in Sd^Icfien er3äl|It, Pon ber Heife nadi

Kamcuj, pon meinen bortigen (Erlebniffen; fclbft bei ber
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vEiiinuniiiia uodj iilHniiiaiiiite mid) bcr ^orn 1U1^ iit fpradj,

lobhaft mit ^cl• (ßic^fantic (jcftifulirciiö, eine walne pbilippifa

von 5dntiälinHntcii aeaeti Me i?arbarctifta&t, u>cldjc fo

luenicj ben lllaim ju ct^rcn rerftanb, t»em fte il^rc 5c=

bcutuiiij rcrbanftc.

Jfräulein il . . . nnterbradj mid) mit öcr übltdjcti

2inrcbc

:

— Sic fitiii eitt Scba . .

— lialt! Keine ^'iji"^"'^"!

— So tiiifl idi Sie für l]cute tnit Hücffidjt auf bie

^euijin meiner *£rmabnmui; blos „^faulpcl3" nennen. Denn

i)as finö Sie! ^Jtnftatt jU ßaufc jU fi^en unb 3U fdjreiben,

begießen Sic l^icr meine Blumen. Piefc (Sefdjidjtc, btc Sie

uns eben er^ät^Ien, ift ein fertiges ^feutücton. Sie traben,

ein fdjönes ^feuer; i^l^en Sic fofort an Z^ven Sdjrcibtifd]

unb cntipcrfen Sic eine rernidjtenbe Sdiilberuna bcr Ka«

meti5cr nnb it^rcr Barbarei.

3d? moUte midj entfernen.

— 2Iber liebes Kinb, fagte Jfrau 111 . . . . 3U Jr^'i^iileiit

C . . ., Bu fcnnft i^n ja; nun toirb er ridjttg nadj £jaufc

Qei\n, mirb ^Jlbcnbs t»ieberfomtnen unb als ein3igcs Hcfultat

feiner (Itiätiöifcit ein neues fdjicdjtcs ^ebidjt an Didj mit=

bringen. ITtidj oürbtgt er ja bodf ntd;t feiner langen Dcrfc.

— irteinft Du? So foü ber niditsnut5ige ITTenfd? gar

ntdjt fortgct^en. ßier! Bleiben Sic! Da ift Papier — fo

fdjöncs Papier traben Sie nodj nie befeffcn! — ba ift

Qlitttc unb j^cber. Sdirciben Sic 2>k^ Feuilleton bei tnir,

auf ber Steife!
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3* fcßtc micb rcfiiuiirt nieder; fducibniappc, (liiitc,

^fciicr
, Papier ließen nichts jn tpünfcbcn übrio;. Zlad}

einer IPeile blicfte icb auf.

— mir fällt ciar nicbts ein, tt>enn man mir 5ufcbaut.

3* fann nidit einmal einen Üitel ftnben.

— Schreiben Sie: Unter Barbaren I Pic Kamcn^er

^cr^icncn es nid^t beffer. ßaben Sie : Unter ^ar=

baren ?

3Scb legte ^ie ^feber aus ber ßanö.

— €s Qeiit nicbt. §u fo einem ^IrtiFel brause td)

bodi tticmgftcns eine Biographie fieffings, um feinem 3^^-

tbxtm in ben tl^atfächlidien Angaben ausgefegt 3U fein.

®hne ein literarifdies ßilfsmittel lä^-t fi* fo etmas ni*t

arbeiten.

— Sit5en geblieben, Sic Fliigftcr aller ^aulpcl^e!

3d;i will Jlbolf Stabr's £effing aus meiner Bibliothcf holen

nnii 3fl"cn burdi 2iuffudien ber bctrcffcnbcn Stellen bc-

hilflich fein. Ifenn Sie bann aber bas ^fenilleton nicht

in einer l^albcn Stunbc fertig I^abcn, fo ...

3ch glaube, mir unirbe mit meinem eigenen Stocfe

gebroht.

j^räulein JI . . . Fam juriicf, bic fd^öne Biographie

£cffings in ber Iianb, unb fetzte fid;! neben midi an bcn

Schreibtifch.

— IDelche Stelle foll ich 3^'tc'i rorlefen ,
llnge=

heuer?

— (Slcidi auf ber crften Seite, ben Einfang bcs erften

Kapitels, nieTin id^ bitten barf.
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,fi\iii 111 .... ti'olltc fidi toMIadicu über Mcfc (Er=

prcffuiui eines froioii (Sciftcsprobuftcs iiti!) 6mdi Me offene

Cbüie ertönte ans beni llebenjiinincr ein lHittel6iiu'( von

(Scfdnct niiö (5cläd)ter, i)as ab unb ^u von öcn mülifain

lieiTorgeftofjenen IPorten: — €s ift 31111» Sdjrcicn! §um

Sdjrcicn fomifdj! untcrbrodicu tvnrbe.

llnv ^xMlein JE . . . uni> id} blieben ernft. ^fräulein

d . . . revtuies bic 2lnbern 3ur lhxi\e unb bcijanii ju

Icfen.

— (Erftcs Kapitel. 3)as Patcrl^ans. — Die Stabt

Kamen^ in ber Ö^bcilaitfitj ift eine bcr fcdjs Stäbtc . . .

3dj ful^r auf.

— Kamcn3 in? . . . fragte idj.

— 3n ber (Dberlaufi^l uiiebert^olte j^räulein (E . . .

mit ftoifdier Knbe.

3111 erften ^luijenblicfe roar es mir, als foUtc idi vot

Sdjam in bie lErbe finfen. Dann fiegte bie ^fanll^eit unb

id? brad) in ein luftiges (Sclädjter aus.

— 3*^ braudjc bas Feuilleton nidjt 3U fdjrciben 1

rief idj.

— IParum nidjt, Ungel^cucr?

— Weil idj nun rvcx%, iDesl^alb idj in meinem l{amcn3

nid]t £effinois (Seburtstjaus gcfimbcn lsabel rief idj.

— IPcsljalb?

— 3d? n'ar ujoljl in Kamen3 , aber nidjt in bcr

©berlaufit^, fonbern in Sdjlefien ! . . .

Die Damen rerfpradjen mir bamals, meine unmcnfd;=
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l\d>c Blamage nicht uiciter 511 cr^äblcn. ITüd-] aber ^rätIglt's,

bcti btcöcrn Kamcn5crn — in Sdilefien, uioblgcmerft! —
es abjubtttcn, i>a\) xdb fic für 2?arbarcn gebaltcii ^abc,

unb bariim habe icb mir frciutiUig bic Sütjnc jitbiftirt,

eine öffcntlidjc Scidjte ab5ulC(;}cti. Dixi et salvavi ani-

maiii uieara.



Die ircnbcltreppe.





(Picfc ti'abvc (Sefdiiditc fpiolt itt Straj^buru; 1870, nad} ber

lEiimat^mc ber Jrcftung.)

jrtbiir ( alleitt. 3" i^*^'" 21ugieiiblicf , ba wir 311 laufcbcn

booiitincn, eilt 2Irtbur jur Hütteltl^ür, biefelbe wirb

ipoii brausen heftig; jugefcblagcn.) 36 banfe cr=

gebenft! (rerbeuguitg.) €in fcböner (Empfang! Um eiti Baax

hätte meine unfdnilbige ilafc eine ntdjts weniger als

ebreniH-tlle iUitnöe barongetragen. 23al], als j^einb foTtnte

idi midj barauf gefaßt madjen, i>a^ webet Dlänncr noc^

(grauen nns mit offnen Firmen empfangen toürben. Die

fjauptfaAe ift, baJ5 idj enblidi m einer menfdientpürbtgen

2?ct^anfung ron ben Strapazen ber Belagerung roerbe aus=

rnt^en !ötinen. Die j^eftung eingenommen , ber ^^^^ I^.i"9

entfdiieben! bas märe felbft mit einem Stücfdjen 2Tafe nidjt

5U ttieuer erfauft! ,,(D Strasburg, Strasburg, Du munbcr^

fdjönc Stabt!" . . . 2Il|! mein ^enfter gel]t auf ben Dom=
gr. Wollt tili er, Siiijamc {^afirteii. 6



— 82 —
plat^! iierrlicb! ((£r fet^t fi* ans j^cnftcr.) JTun lüirb freis

It* faum ans ^Irbcitcn 511 bcnfen fein. 3* rocrbc vom

morgen bis 3nnt ^(bcnb hier [i^en, wie Hitter doggcnbiirtj.

tTein nidit einmal fo rcrnünftig, mie biefer unrcrnünftige

Hitter, benn er fanntc nienigftcns feine Scböne, er faf|

fic täglicb, tuälircnb i* . . . ® f^ätte i* niemals in ber

Sdjulc bas gricdiifdfc 2IIpt^abct gelernt, riclleidjt Ijättc td?

bann niemals erfahren, roas platonifcbe £iebe tjeilgt. — Da

brübcn trar's! 3m ITtomcnte ber äujjerften Lebensgefahr

ftehe ich plöt3lich gerettet im Balbbunfcl unb höre bie

Stimme eines ITiäbciicns, eine Stimme, bie mi* glauben

lälgt, baf5 ber alte 5traJ5burger llTünfter von (Engeln beroohnt

rüirb . . . ^Irthur, bn bift rcrrücft gemorben! Du haft ja

beincn €ngel Feine Dicrtclftunbe gefprodicn! Pu bcfi^t ja

feine anbere (Erinnerung an il^n, als bie fleine glän^enb

fdm>ar5e £o(fc. (€r legt bie Banb auf bie -Brufttafdic.)

lüirft bn fic n^ieber hcrrorhohlen , IJlrthur, unb fte Füffen?

Ternunft, 2trthur! 5u*e lieber, bcine lüirthe ein tt^enig

3U beruhigen. Das mar ja bei meiner ^Infunft ein €nt=

iet5en, als ob ber leibhafte fatan in's Baus gcbrod^en

it>äre. ITlan flicljt, man fdireit, man rerfdilic^t bie CEl^ürcn

man ruft „ßilfe" unb „iriörbcr", unb mit bcm ,,ri'törber',

meint man mi*. ITlid^ ! 3*^^ glaube
,

felbft biefc ITtü^e

(er legt fte ab) ift friegerifdicr gcfinnt als i*. 3*^? ^.'^^^

einen rdiladitenmalcr gcfannt, ber in 0)bnma*t fiel, mcnn

er fein eigenes fertiges 23ilb ohne genügenbe Vorbereitung

erblicftc. lUir Kricgsberidjterftatter finb ni*t riel bcffcr

baran. 3* i^i" iriörbcr! 3*' '^'^'^ i^"^? meinen fdiönen,
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juttoifräuliiiicn ^crolrcr ftcts inttjclii^cn laffc, ans ^liiaft,

idi föttntc in bcr llotb bodj einmal ron il]m (5cbvandi

madjcn un^ einen HTcnfdien crfd^ict5en. (€r Icat Kcrolrer

nnb dclcsfop auf ben difdi.) Ilnb ror mir flicl]t man,

mir fdjläijt bas t^übfdjcfte Pienftmäbdicn bie El^ür ror bcr

ZTafc jU. 3*^? fonnte nur nodi eine ältere, fet|r ältere

Pamc in rerjpegcnem Hegltgee bic lEreppe l^inunterftür^en

fehn. reit meiner ^InPunft bin idi luic gcäd^tet. Hicmanb

tpagt fi* in meine ZTäbe, iücmanb w\Ü mir audi nur ein

(Sias lüafl'er reidjcn. l^enn biefc grof^e IDaffcrnotf) nod^

lange anbauern feilte, bann ipürbc idj aücrbings einem

Käubcr balb äl^nlidjer feigen, als einem ciüiliftrten diniliften

von Krigsbcrtditerftatter. — (2lm j^cnfter.) €i, bas ift

ja bte £uife, bas fjübfdie Dienftmäbdjen ! Sie fct|rt alfo

5urücf? Sie foll mir Hebe ftebn! Sie foll fotüobi bcn

inneren als bem äußeren ITicnfdicn bas uötl]ige IPaffer

freben^en, ober idi febre meine raul^c Seite heraus unb

erjipingc mir einen ganzen (Eimer IPaffer mit biefem

Heüolcer in bcr Banb! (2Ib burdi bte ITtitteltliür. paufe.

Vflan f|ört einen Sdjrei, barauf feiert 2trtl^ur juriirf.) Zinn

tDtrb es mir trirflidj ju bunt! ?(at midj ciclleidjt eine

mobernc (Eitania ol^nc nxein IPiffen in ein ret§enbes dinier

ocrtranbelt? (Slücflidjerrocife l^at £uife auf ibrer ^flud^t

biefen Brief fallen laffen. 3di bebalte ihn als (Seidel. —
JÜfo ein „^fräuleinßebtpig oon Heidienfcis" tt'obnt bier, n?abr=^

fdjeinlidi meine alte Dame ron rorbin. Einerlei, unb trärc

Bcbnjig ron 2\eid;icnfels au* bes Ceufels (5rolgmutter, ich

u>iU ibr ben Brief pcrfönlidi übergeben, tdj trill, idj muf^



einen lUcni'djcn fcl]n. llüdi biirftct nad? iriciifcljeiiblut! i3al:|,

bcv porticr ift aucfj ein ITTenfcfi, bcn will tdj ron meiner

UnfdjäblidjFcit 3U überzeugen fudjen. — Hein, erft nrnj^ idi

meinem (Scfid^te einen frcunblidjcn ^lusörucf geben. Sol

(€r gebt freunblidj lädielnb ab.)

f^cbtpig (ron linfs.) £uife! (Sie tritt ein.) £uife! —
bas Baus ift roie an:?geftorbcn. €s tonröc mir fo bange

in meinem entfernten gimmer. Was ift nur — ait fo,

iptr traben (Einquartirung bcfommen! Da liegen bic fremben

Sadjcn umtjcr, nadjiäffig jcrftrcut, rcdjt rote im £agcrlebcn.

3d) bin i)od> neugierig, was für ein Ungetbüm uns befdieert

tDorben ift. (Xiic fadien mufternb.) Ilnorbentlidj ift er

gcmijß, aber fo finb fte 2lüc. 2Uk biefe ITtänner haben

bod) eine j^rau nötbig! — (Ein Kerolrcr! ^rr, i>a^ hä^--

lidie Ding! (Ein (Eclesfop? (Serabc mic jenes, bas ber

junge IHann bamals in ber Katt^ebralc befajgJ 3dj hätte

bcn iDcidjcn, Ijerslidjcn Con fetner Stttnmc i»ohI längft

loieber rergcffcn, tpenn UTama midj ntdit fo oft por il^m

als einem I]ödjft gefährlidien IHeufdien geoarnt f^ättc.

PteÜeidit, rielleidit tpärc er mir gar gcfät^rltdj geiDorbcn!

— 2It|, ein Srief mit meinem ZTameu/ — JTlama's £5anb.

Was ift, — um (SottestDillcn — (Sie liat i>en Srief auf-

geriffen uiib lieft.) „2irmes, geliebtes Kinb! 3"^ ^''" »^"t-

flotjen unb ertwarte bidi im f^otel b'2tlface. ITian hat ben

JTlann oon ber IPenbeltreppe bei uns einquartiert — i>en

HTörbcr ron bamals." (Er hier! 2Ibcr ein IHörber!? „2luf

ber bunflen IPcnbeltreppe ^ücfte ber €lenbc eine IPaffe

gegen mid), faßte midi mit raul^er irtännerl]anb an ber
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Kcblo, — bodi biis ^Ulcs münblid\ J?Icibf feinen ^hujcn^

blid" unter einem Dad>e mit bcm Kannibalen . . . im

^ccjnffo, mid> ^u beiden . .
." (Entfct^Iidi ! ~Si'<^*-'" '^'^'^-

metit fann ber Kannibale 3urücfFetjren ,
- ~ ba ift er

fdion nnb fein JInsuicg! IPas tl^u' idi nur? (Sie ergreift

mit einer fjanb bcn £auf bcs Hcpoircrs, mit bcr anbern

bas CcIesFop.)

:{rtf]nr. {l1od> in ber Ct^ür.) Zlli !

liebmia. £affen Sie midi bnrd\ mein i7err

!

Jlrttjur. IPenn Sie mir bic (£l]re eruicifcn a'ollen,

midi eioient^änbioi 3n erfdiicjgcn , mein ^räulein, [o muffen

fie ben Kerolrer erft laben. 3m €rnfte, mein Jpräuicin,

ift bas (Ernft ober Sdjer^?

l7ebmig. Waffen fie midj burdj, mein fjcrr! (Sie

läi5t Kerober unb Celcsfop fallen, unb finft fdjludjjcnb,

bie fjänbc vor bem (Sefidit, in einem Stut|I.)

2lrtbur. So berul^tgcn Sic fidj bodj, mein liebes j^räulein!

Sie traben nid^t bas JTiinbefte ron uns 5U fürditen. tDir

finb 3U'ar bie Sicaer, aber bie anftänbtgften Sieger üon ber

IPelt. Hnb gar idj, — idj bin nur ein unblutiger, fdiüdjterner

'Sournalift, ber I^inter ber tVeltgcfdjidjte f^erläuft unb i{]rc

Soilette bcfdjrcibt. 3^? rerfidjere, ha% tdj nodj niemals

5?hjt rergoffen l^abe; nid^t einmal auf ber 3*^9^ fonnte tdj

jemals einen E^afcn treffen. Serubigt Sic audi bas nodj

nidit? 5o gelten am (£nbe bie f^ilfcrufe unb 3^?^' gcöen-

märtiges (Entfetten nidjt bem frembcn ^einbe
,

fonbern

meiner bödjft unroürbigen perfönitdjfcit? 3*^? '""6 ^'^^

fd;anberbafte (5cbeimnif5 fennen lernen, treldies midi um=
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fdiioebt, (Scbcu Sic frcunbltdjft bie I^änbc com (Scfidjt

xinb anttportcn Sie mir! 3dj bitte! Die ^änbc fort! ((Er

fajjt ihre Bänbe.)

ßebipig (auffpringcnb.) (Erbarmen! Hüi|ren Sie micb

ntd^t an!

2lrtt^ur. Sic finb es?! Hein, id) irre micb nidjt! Ilas

tvav ber Klang jener (Engelsftimme, bie idj feit einem

jal^rc Dergebens roieberjul^ören l^offte. — So fprcdjcn Sic

bodj! fjaben audi Sie midi trieber erfannt? Viaben Sic

meiner auA nur ein einziges ITial feit jenem ITiorgen gebadjt,

an i>em wir miteinanber bie licbc, gute, ftnftrc IDcnbcItrcppc

3um Dom emporfticgen ? ®bcr traben Sie bas Fleinc

2Ibentcucr gänjiid) cergcffen, beffen überrafdjcnber 2lusgang

mir l^cute nod) fo uncrflärlidj tft?

ßebtpig. IHcin fjcrr! tOenn nodi ein ^unh rittcr=

lidjen Sinnes in 3i^ncn fdjiummert . . .

2Irtt]ur. Soll idj xfyi weden? Der gan3C Hitcr in

mir ift fdjon waii.

i^cbtpig. . . . fo pcrlaffen Sic midi auf ber

Stelle. 3dj tüiü midj bafür erfenntlidj jcigcn unb Feine

2In3cigc von 3t|rcm j^rcDcI bei 3']'^ß'" dommanbantcn

madien.

2Irtbur. ^reccl ! U?as bas für ein crfdirerfcnbcr

2{usbrucf ift ! So crnft ift trohl bas fleinc 2ittcntat

nidjt 5U nehmen, llebrigcns ift ber „^frencl" rcrjäl^rt,

mein ^räulcin!

licbtt'ig. Dcrjäbrt? (Ein IHorbrcrfudi rcrjährt? 3^?
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nnt|gte tiidit, 1111!) irlaube es aiuii iiiiiit, !>a|5 itadi 3'U'^"

(ScfctiOtt ein lliörbor . . .

Jlrthiiv. lllöibor? Ztaiiu! 3* '»'H 3l]itcit cttuas faoion,

niciti Jp'iäulciti. ^di biji fet^r i_uttmütl|i^ u^t^ mödite 3l]"Cii fo

ein „i?isdicit lllöröcr" tiidit ipcitcr iibcl nctjmcn; wenn Sic

mtdj aber ijar 511 laut [0 nennen , müfjtc idi 311 meinem

gröfjtcn Bcbanern bodj protcft einlegen.

liebunoi. (üreul^erjig.) 211)0 wären Sie tuirflid] fein

IHörber? 2Iber IHama t^at es ja gefagt.

^Irtbur. So? iTlaina l^at es (jcfagt? 3a, bann

muß CS freilic; roabr [ein. — Sie iperbcn bemnadj ffiel|en

iDoücn, um it^rc IDot^nungi bem Ungetreuer 3U überlaffen,

njcldjes je^t 3icmltdi mutl^Ios por 3l?"<^" ^^<^k^- 3d? aber

fül^lc gauj ausnat|mstpeifc ein menfdjltdjcs Küljren nnb

njill mtd) liebei felbft 5urü(f3iel:jen unb 3^Tien unb 31:|rer

ljod?3UDerel]renben j^rau Htama bic IPol^nung räumen. —
£eben Sic toobl, mein j^räulein. unb fd^Iic^cn Sic redjt

feft t]intcr mir ab. Dergeffen Sic audj nidit, 3^?"^ Silber«

gefdjirr cort^cr genau nad)3U3ätrIcu ! 3'-'^ t'in es als Kanni=

balc gctDol^nt, bas rol^e ITicnfdienflcifdj, meldjes id^ 3um

^rül^ftücf 3u ncl^men pflege, mit £öffeln 3U effen, natürlidj

mit geftot|Icncn, filberncn £öffeln. Scben Sie wolill —
Unb fctjen Sic mein ^Ifräuleitt, Sic [djcincn ja nodi immer

am £cben ju fein , trot5bem Sic fidj feit einigen IHinuten

gan3 allein in meiner (ScfeUfdiaft bcfinben. 3*^? ^'^^^ ""*

fcltcner unb mir burdjaus ungcit»ofjntcr (Sro^mutl^ non bicfcn

bcibcn Ulorbipaffen (er l^cbt Heoober unb dclesfop auf)

feinen (Sebraudj gemadjt, idj l^abe it^r junges £cben aus»



nabmsiDcifc pcrfduint, mic bic fannibalifcbc "Suitgfiau von

(Dvleans tl^rcu J£toncI.

Bcbrotg. llun fpottcn Sic! Böfe finb Sie (jeroi^! 0b

oichcii Sie nur nnb laffett Sie miA allein! 3^ Ji"''B "i^j^r

was id) benfcn, ich n)ei^ nicbt, roas icb thun foU. Bätte

es nur niania ni*t gcfagt!

^Irtbur. 2IIfo mar es lllama, bic midi banmls im

j^inftcrn für einen illörbcr biclt?

Bcbcig. Sic fann man aber au* nur im j^inftern

für einen Illörbcr halten.

Jlrtljur. 2lba ! 3et5t lädieln Sie enMi* uneber.

fjcbiDiüi (bittenb.) (Sefien Sic! (Setzen Sie!

2trtbur. Zlidn bcpor idi 3^?"^" ^'<^ Rarmlofigfcit

meiner Zlatur roüfommen flar gemadjt habe. Waffen Sie

uns plaubcrn. IPir ^''"^""'^l'ÜtMt gebraudjen überhaupt

nur 5a)ei Derbred^eripcrfjcugic: bic j^cber unb bic Sdicere.

Die (fcber ift für lUörbcr, bic Sdieerc für Diebe. IPomit

alfo glauben Sie woi\l, ba% idi 3^?^ £eben bebrohen i»iü?

Die j^ebcr fd^ärfen w'iv nur gegen politifdie (Segner, nidit

gegen barmlofe perfonen, am u'enigften gegen Damen.

Unb bic Sdicerc ift gar nidit mein 3"ftru'"e'it- i^^'t ber

Sdiecre fd^rcibcn geroöhnlidi biejenigen Sdiriftfteller, mcKtc

bic ^feber nidit ju führen rcrftchen; fic nennen bas ,,ge=

brucftes IlTanufFript." 3* ^
'"^i" ^räuleiti

,
bcnüt3e bic

Sdicere gar ni6t; alfo audi ber Dieb in mir lä^i Sie

unbeläftigt.

Iicbmig. 3fh ftJ'iöie an ^u glauben, ba^y meine ITiutter

3biien llnred]t that. 2>^i'^ Betheuerungen . . .
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^Ivtbiir. . . . fI1I^ ^bitcii ohio t^iiuMfcI fcbv iiitorcffaiit.

IDiMui fic m'i't iriffcii, ^afi ^ic fitomc ~S'l"f" »i^'t ti'cbc

H}i\t, ^alm braud^Mt fic amii Mi- j^cöcr iiii-bt ^,n füidncn.

Pic Jfcöcr i'tifitct U'ic bcr antifo €in3cIfäiiipfor, 6ic SduHne

tft bcr mo^cl^c iriaficttfübrcr. 3" einer Hcbaftiott uim^c

jüiuift ciiuT meiner (HoUcijcn cntlaffen. Diele bctuarbcn

fidi nni ^ie ftcüuna; i)cr Pcrlcoier aber n'ies 2Uk ab unb

faufte eine fdionc , neue
, fd;iarfijcfdiliffcnc Sd^ccrc als

€rfat5.

ixbnMa (ladjenb.) Sie haben midj üollfommen

iiberjeuoit , nieiti iierr. Zlebmen fie meine ^itte um

Der^cibunoi für meitten finnlofen Derbadjt mit auf i>en

Slrtbnr. 211)0 bodj auf t>en IPeo;? — lüeriien Sic

mid) 3um 2üifdiieb ntdit njcnigftcns 3bre Banö füffcn laffen?

€s tft ja für Sie io uienioi! 2Ils id) Sic bas Ic^tc IHal

fab, ober rielmcbr nidjt fab, im Dunfeln fpradj, t)a — wav

idi alürflidier, unb nod;i tjcute, Fur5 beror Sie eintraten

unb idi Sie tDieberfat;
,

fdjmelijte idi tuie ein Knabe in

bcr (£rimicrun(j an jenen fur3cn, uncrfdjöpflidien IHoment.

ITtein ^räulein, ^fräulein von Heidienfels, — ßei)t»io(! —
ja fo l^cilgen Sie! . . .

Bebroig. Hiein iierr!

^Irtt^ur. llTein j^räulein! (Seftattcn Sie mir bo* für

eine Stunbc bes Craumes bicfcn (Eon-- ber ^frembticit fallen

5u laffen. §n)ct HTcnfdicn, ircldic cinanber, fei es audj

nur ein einziges IITal, — — gcfüigt baben . . .

ßcbtuig (aufftctjcnb.) lllein ßerr, idi habe ben (Slauben
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an 3I^rc (Scfäl^rlicbfcit roUfommen aufgeaeben, roüfornmcn.

CErotjbcm jiDingcn micb 3br taftlofes Scnel^men, 2^hre

fabclt^aftcn Sebauptuncjcn . . .

2lrttjur. fjerrgott . . . lUctn j^räulein, öarf icb als

Krtcgsbcndjtcrftatter von mcinctn balbmilttärifdjen Ctjaraftcr

(Sebraud) macbcn unb fJudjen?

iicötrig- (Scuniß' tucnn Sie bcn Umgana mit Damen

vom erften beftcn Ilnterofftcier celernt baben.

2lrtbur. ^llfo nicbt! 2Ibcr gcFü^-t babc icb Sie ja

bocfa!

ßci>tt»ig. Daroit mii^te icb bo* aucb ettt^as ipiffen.

2Irtljur. ^lücrbings, ^enn baju geboren immer jtoei.

— 2lbcr rocrtl^es, tbeures ^fräulcin, ba% Sic fidj bamals

betnabc aüjU t|eftig t>on mir losriffcn, änbcrt ntdjts an

bcr dbatfacbe. 3"^ ^.^^^ ^'^ gefügt! 3d) trug bie €r=

innennu] an biefe unfere erfte unb einjigc beiße Umarmung

mit mir nacb ßaufc unb bicrber 5urücf in ben Krieg, unb

nHMin einmal bie Kugeln ju nabe pfiffen, bie Kanone 5U

laut bonncrte, bann bacbte icb bcs llläbcbens, laufcbte bem

leifen Cone ibrer (Engclftimmc unb rerga^ i>cn lUirbel um

miicb l^er. Unb menn bie Solbaten am Lagerfeuer midj

mit übermütf^igen (Sefängen mecften, ba ftörtcn ftc meine

Cräume, idi träumte von ber €ngelftimme im Dome jU

Strasburg.

Bebipig. 3* roeiß nidit, ivas bie Komöbie bcbcutcn

foU, iDcIAe Sie mir eben Dor3ufpicIcn beliebten. 3*
tt'ieberbole 3^"'^"' ^»^B '"^" niemals meine Sippen ju be=

rubren acroaat bat, ipeber Sie nodi ein Jtnberer . . .
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2Irttnir. lict^tcics freut midj aufiiittioi.

BcbaMiv 3* babc meiner beutlidicn (£rtIärimoi tiiitts

roeitcr l]tn5U3ufüüicn imi) bitte rie, fiit mit bcm i^emiif^t-

feiii 311 entfernen, bafi Sie &en ^^rieben eines iiaufes cie=

ftört haben.

2IrtI]nr. ?as I-jaben fie au* cjetban, Sie traben fo=

aar bcu ^frieben eines fcl^r alten ßaufes ^erftört, meinen

Jrricbcn; idj l^ätte auf il^r inanses l7aus pcrjidjtet, unb midj

mit bcm ^^riebcn einer ein.iiaeu ^emol^ncrin bicfcs fjaufes

begnügt. Pas rüt^rt Sic nidit? ITun benn, — idi ruiü

grof^mütbiger fein als Sie. Da Sie jenen Kuj^ burdiaus

nid^t lOort babcn wollen, fo will idj bas 2Inbenfen audj

für midi 3U rertilgen fudjcn unb 3l?"cn bas Corpus delicti,

ben Beweis für bie IPal^rtfeit jenes feiigen 21ugenblicfcs

in bic fjänbe liefern.

ßebroig. (Einen 23ett)eis?

2lrtt]ur. 3a, idj bin wirlidj ein Dcrbred^er, — ein

Dieb. 3d) habe 3t?nen an jenem (Tage ein Kleinob ent=

wenbct, bas idj fcitbem an meinem i7er5en trage. Wenn

id? 3^!"^" biefen nteinen einsigen Sdja^ 3urürfgcgeben

babcn werbe, bann finft riellcidit andi bie Erinnerung

an meine Chat 5U einem blaffen Ilebclbilbc herab unb mir

cntfdjwinbet ber Sd^atten meines (Slücfs. Vod) — (er ent=

nimmt feinem JEafdicnbud/e eine grolgc fdjwarse £ocfe.)

ßicr! (er betraditet bie £ocfc.) Bei fjumbolbt unb Darwin!

Das ift ein ITaturwunber! Sic ftnb blonb unb meine £ocfc

ift fdiwars!

f^cbwig. 3»^ o'^'ß nidjt, weldje '^iixcr fdiönen ^^reun=
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^inltc)l ein fo fcböncs, 9län5cii& fchuHirjCS iiaar bcfi^t,

wie bic £ocfe in 3brcr ßanb; \d} mci^ noch ricl trcnicjer

iraruni ric lAC^•a^e mir ein 3ntcrcffe für &ic Vamc ^u-

muthctt.

^Irtbur. (5ottIoh , Sic mcrbcn etfcrfüdjtig ! nun öarf

icb miebcr hoffen.

iic&n)ig. Durchaus nicht. 3* fange an, 5U be=

greifen. Sie finb it'obl perrücFenmacher unb moÜtcn mir

eine Raartour jum Kaufe anbieten. Sie hätten blonb

roählen foüen.

2Irtbur. Waffen Sie midi nur jur Scfinnuug fommcn,

mein ^fräulcin. Damals, als ich bic focfe ftahl, muffen

Sic i'cbu'arj gerpcfcn fein, iüarcn Sic ipirflich 3hv Sebelang

hlonb?

Rebung (heiter). So get»iß, als Sic mich nie gefügt

haben, unb als Sie — ich nnll es ja glauben — fein Kanni»

bale finb.

2lrthur. Sic mact^cu micti mit bicfcm ^ugcftänbtti^

glücflich. ^Iber hören Sie mid^ nod^ ein mcnig ruhig an,

bamit !Sid^t in bicfe mcrftuürbige Sadjc Fommt. Sie geben

3U, nictit uiabr? — ba\y ich bcrfelbc Hlenfdi bin, bcr in i>en

erften (lagen bcs ITIär^ bicfcs Jahres unter fchr r>erbäch=

tigenbcn nmftänben brühen am ^fuf^c bcr ircnbcltrcppe 3bi"C

ScFatuUfd^aft madne. iJIpropos ! lllcinc Karte I 3^?

hätte midi mobl rorfteüen foUcn, beror idi es u'agte . . .

3di begreife bas. 3^? ^^'ß^ 2hthnr €ttns. 2IIfo geben

Sic nun 5U, bafj ich unb bcr Jllann ron bcr ir'enbcltrcpfc

ein unb bcrfelbc ITTcnfdi finb !
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^ic^IlMl^ ^iiiu'oicIhmi.

^lithiii. U"*cjni fic ^as t5ciicnthcil behaupten unii^cii,

tdi n)ü|5tc iiiitts ,^ii )\u\cn. 5o febr bin idi irre oieu'orbeii.

Sic ipiffcii alfo nun, ^aj^ idj — idi bin. 5diön! fie n'iffen

aber nid^t, ^af5 idj Sie [dnin CEaas 3UPor flüditia aefeben

l^attc , i>i\\y idi im liotel 3^"^ Hadibar mar , baf5 ber

lUoblflauii 3^?^''-''^ Stimme niidi beinahe jum Iiordjcr

gcmadit l^ätte , i)a|j idj einige lüortc cinc5 (Sefprädis

pcrnal^m — Sic moUten am folgenben (Eagc i>en Dom

bcftd)tioen '— unb baß idj burdi Sie in Sebetisgefat^r

gcrieth.

iicbmia. Purdi midi?

2Irtbur. €s mar mir ein aatij bcfonbcres Dcrgnügcn —
3di mar fdion um adit Hl^r UToröiens auf bcm Dompla^c

l|icr unten, um 3hr €r[dicinen ab3uipartcn. Sie geftattcn

bodj, baJ5 mir bie §ett lang mürbe? Die £cute begannen

mid) mit böhnifdien Slicfen 5U bctradjtcn, idi fdiämte mic^

meines finbifdicn Beginnens, xd} fanb meine 2?oüe als

Sdjilbmad^e ror bem Dom minbeftens überftüffig. Da fiel

mir ein 2üismeg ein. 3«-'l? "'Jl^m mein Cafdicnbudi berpor

unb maditc midj baran, eine fleinc Partie bes Domes

nadi5U3eidinen. €inc IPeile ging JlUes gut. Da ftief^ plöt3=

lidi ein rorübcrgetjenbcr (Saffenjungc bcn 2?uf aus ,,un

espiou prussien". Diele rotebert^oltcn ben Kuf, ot^ne mtc^

mcttcr 3u beläftigcn. Sic t^ielten midj nidjt ernftlid) für

einen Spion, fie roollten mid) blos necfen. 3*^? seidincte

rutjig meiter inmitten einer (Sruppc ron barmlofcn lTcu=

gierigen. Da plö^üdj fal] idi, mie eine Dame, mcldic Sic
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fciti Foimten unb andi tnarni, [idi bcm llüinftcr iiäbertc.

3* raffe meine papire ^ufammen nnb tDtü 3^"!^^ nadieilcn.

Pa brid]t bcr §ont bei" lllenae los. Sie hielten bte (Eile

bes Perliebten für feiac »flud^t. lUan nannte mi* Spion,

man rief nadi ber poli^ei, man bränatc fi* um midi her,

tpoütcn midi mit (Schalt jurücfhalten. Sdion traten Sic

burdi bic enge Seitcntbür in bcn Dom. Da burdibrad^ i*

bie ITlenge unb eilte 3hncn nadj. Der pöbel mit Cöefreifdj

unb Stcinrpürfen t^intcr mir brein. 3^? toav iDtrFItdj in einer

aaitj lädierlidjcn fcbensgcfabr. Dod? roar idi fdjneller als

meine Dcrfolger. 3*^ erreidie bic Pforte, bcr KaftcIIan

fdilicfjt hinter mir ju, ba ftche idi athcmlos im Dutifcln,

idi höre bic (Drgel branfcn, bic priefter fingen, bin im ^Ifyl,

bas Beiligthum umfängt midi nnb bie (Sngelftimmc, bcr

idi nadigeeilt mar
,

fpridit leifc : „Dicfc abfdieulidicn

Hlcnfdicn! 2Iber Sic finb bodi jct5t in Sidierl^eit, mein

^crr?"

Bebttiig. 3^? roar fo crfdirocfen!

JIrthnr. 3^0* ^^)^ befann idj midi auf bie (Scfabr,

in ttieldicr idi gcfdimebt hatte. IlTcincr ^freube über bie

gliicflidic Hcttung fonntc idi nidit beffcr 2Iusbrucf geben,

als mcnn idi meinen €ngcl fiifjte. 3*^ Iciftete barum einen

jener fürditcriidicn (£ibfd/müre
,

„bic nur (5ott gehört",

ba]^ idi entmcbcr Sic auf bcr IPcnbeltrcppc füffc, ober midj

ron oben binunterftürjC. Das Dilemma mar ein ausreidicnber

(Srunb, bcn crften Weg, 3u roäl^Ien. 3^? ^'^te barum, Sic

auf bcn rrtünfterthurm geleiten 3u bürfen. Die €rlaubni§

aiirb crtheilt. 3* fühle midi aanj toü. Die (Sclcgcnf^cit
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tv'\vi> aiut ohne iiolllm^crft^alu11 aiitiftia. '^hrc ^Ifraii lltaiiia

ijcbt roraii, idi folac ^l^tioii . . .

f7cbirtoi (immer beitcrer). ^n^ 5ic haben midi auf

bcr ^unFcltt l^en^eltrcppe gicfüf^t?

^Ivthur. 3* ijl^iitt't' io frei ijcn'cfcn 511 fein. 3ctj

^el•bl.^n^ fo baf ^Ingcnet^mc mit i>em Hüt^Iidicn, bcnn idi

crfparte bm"di meine anoienebmc Dcrrocgenlicit !>ie gefähjrlidjc

£uftreife anf bas pflaftcr bes DompIat5es.

Bebiing. llnb tr>ie . . .

2(rtt)ur. 3" einer ^InamnMnnoi von Sditoinbcl faj^te

id} 3hren Kopf . . .

Bebuna (in her^Iidies üiadien ausbredicnb.) llnt» cr=

obcrtcn fid^ im Dnnfeln 3t^ren Kuß?

^Irthur. 36 ir>ar fo frei, llnb fdjnitt mit einem

fdjdrfen llleffcr bicfc Sfocfc ron it|rem f^aupte ab. Hub

nun, id> bitte, laAcn Sic nidit mehr; fagen Sic mir lieber,

umrum meine £o(fe fo rabeufd^ujar^ ift.

ßebtpig (lad^enö.) IPcil Sie biefclbc im Dunfeln

abgcfdjntttett I^aben, unb im Dunfeln, mein f^err, finb

alle — «locfen fdiaiar^. — ®ber I]aben Sic bic iode

ricUcidit irrtl^ümli* in 2>^v (Tintenfaß gcftecft , fjerr

3ournaIift?

2lrtt|ur. (Snabc!

f^cbmig. (Snabe? Die Illittl^eilung, bie Sie 3U l]ören

iDÜnfdjcn, unrb Sic fdimcrjcn.

^Irtbur. £icbcr ein i£nbe mit Sdirecfen, als Sdirecfcn

ohne (£nbe. 3«^ ^'" bereit. (Sehen Sie mir bcn (5nabcn=

ftoB-



— 96 —
fjebroig. (5eu'äbft. 2lls idj in ber I^uufelt^eit 1}iive

Häl^e füblte, tanfcbte i* ben pia^ mit meiner IHama.

2Irtt^ur. mit — ~sbrcr — UTama!? (Illit foinifcbcr

rcriUicifhiucj.) 3^? habe alfo ZS^S'^^ übriacns tiocb^urer'

ebrcnöcn ^xan IMama citien . . .

f^ebipig. 3'^*i"''?'' ^^^ baben meiner armen, guten

irtama einen Ku^ cjeraiibt, Wefe jebod) nabm ~s'?rc allju^

ftürmifdic Umarmung für ein 2lttentat. Va, lefen Sie nur.

(Sic rcicbt ibm ben ^rief.)

2lrtt^ur. (£ie)t. ) Vci ftetit es! — ~Scb bin ein IHör«

ber — „raul]c Hlännerbanb?" . . lllcine garten ^finget

eine raube lllännerl^anb? ^Ib! bas ift ftarf! — „im Bc=

griffe mi* 5U beißen?" . . . 3Ib! 2liil 2liil Sic tjält meinen

Socfenraub für eineu lllorbrerfucb, meinen glübcnben Kuf^

für einen ^'\%.

ßebmig. Diefes Utißrerftänbni^ ift eine geringe Strafe

für 3^rf Kübnbeit.

^Irtbur. 3^' '* ^.^^^ '^'"'^ Strafe perbient. — I^abe

i* es aber aucb rerbient, ba\i id? mir feit jener Stunbe

mein 3beal mit ber lEngelftimme fdjroarslocfig porgefteüt

t^abc, ba^ . . . ot^, es ift entfet^Iid?! — Seit bcm j^rübling

trage icb bic fcbttiar3e £ocfe 3brer übrigens bocb^urereben-

bett ,frau IHama auf bem fjer3CTi. Caufenbmal t^abe icb

biefe ebrmürbige "iode gefügt , taufenbmal fie mit ber

Banb geftreicbelt. — Pen Kedjtstpegcn foUtc biefe s£orfe

grau fein. 2X»arum ift fie audj nidjt grau?

f^ebtoig. Cröftcn Sic fidj! ITtama tpirb oicüeidjt bodj

eine bcffcrc HTcinutig von 3bnen faffen, menn fie von ihrer
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pUitonifduMi £icbc, von 3l?i'"' rcrclniuun für Me aeraitbtc

fioitc böit.

2lrtbm-. 3^1! IHama foll midi nidit Kiiioicv für einen

Kannibalen halten, öcr alte ?anien bcif^t! iiörcn 5ic

meinen l"*orfdilac|il Sic rciduMi mir 3^?rcn 2Irm nnö wir

brinaeji ^Ine lllama eins bem I^otel ^'2^face im driumpbc

hierher ^uriirf. Pann leben ix>ir in €intradit ^ufammen,

fo lanae i>k Kriea^ereianiffc midi bei 3^?'"^" rafteu laffen.

3" btcfen (Eaaen U1er^e idi mit allen erlaubten Hiitteln

um 3^"^^ Heiaungs loerben. 3<^ i»erbc unftdjtbar, unt|ör=

bar , furj ber liebcnstinirbiafte Bausgenoffc fein, llnb

mcnn idi cnMidi fdieiben muß, bann gcftatten Sic mir einen

2lbfdncbsfug . . .

fjebixiioi. lITein 5err!

^Jrtlinr. ^luf 2>kxe Vfanbl (£r foü mir ein pfanb bal=

itiacn IPtebcrfeigens fein.

ßebmia. BßUn Sie ftdj, mir beim 2^bfdjieb auf ber

Crcppe t>ie — ßanb fiiffcn 3U uioUen. Sie I^aben Unglücf

mit 3'^i'^"i — Creppcnn^it^.

2Irtl]ur. 3*^? f"ff^ t^*^" """ ii" "111^ '^^f treppen mit

0berlidjt. (ßebmig maAt fidj jum 2Iusgel^en fertig.)

(Slauben Sie enblidj an meine Unfdnilb?

fjcbmig. 3"^? glaube, baj? Sie fein JTtörber finb.

^Irtbur. Werben Sie an meiue Siebe glauben?

Bebuiig. Sdjipcrlid^.

2lrtl^itr. Unb menn i* 3^"*^" fdjmöre? 3^? fdiuiörc

bei ... bei . . . ber £ocfe meiner Sdiipüre , bei ber

rabcnfdjuiarjen lode 2>^tcx übrigens l:^od)3UDerel7renben

5r. Wait tl) ner, ©infame f^aörtcn 7



- 98 -

^xan XWamal l7dltcn Sic audj bann meinen rdjtpur für

falfdj ?

Bebnng. Bemalte! Denn JTtama's iCorfen mcnioiftens

— saus iudiscretion — finb — nicht q,an^ — edjt. —
lüenn ric midj begleiten looHen, fo fommcn Sic, mein

J?err,



3ci ^räulcin X>octorcffa.





(i£iii cittfacfies är etliches 5pred)3immcr; rcdits eine Ct^iir,

linfs im i7tnterolnln^c an bcv Wani> ein Sdivcibtifdi, ba=

rauf Papiere unb eine bcutlicb ftdjtbarc Klingelfdimir.

Sufanna ift bunfel gefleibct; ihr geleierter Scruf ift im

^Icu§ercn nur leife angebeutet.)

lufanna (allein.) l7erein! — Bcrcinü — Sollte

|i* midj abermals gctäufdit Ijaben? Unaufbörlidi

J glaube idj bas fel^nfüdjtig ertoartcte podjen ber

crftcn Patientin 5U rernet^men. (Sie blicft tjinaus.) Wie-

bcr ITicmanb, unebcr eine l^allucination ! — IDer mir bas

ror fünf 3ateren gcfagt l^ätte, ba^ \d] am üage nadj ber

(Erreidiung meiner bolzen S'd'-'/ n^'c ein armer f^anbroerfer

auf — Kunbcn iDartcn n?ürbc, anftatt im 2Sctt»u§tfein bes

5urücfgelcgtcn, l^artcn IDeges befriebigt üus3urul]en. Wer

mir proplje5eit l^ätte, ba|g idj bie erfte patientin ungebulbig

bcrbeifebnen roerbel ^frcilid^, (Einer l^at es gemciffagt, idj
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nnirbc cinft bcn Wtq, 3um <5iclc fcböncr finbcn, als bas

5tcl felbft. Podj bicfcr €inc ift ein ^goift, banim ein

fdjlcdjtcr propl^et. ^err propl^ct Q)tto 5ött! — (£r n>arb

um midi. Zlus £icbc? 2lns €ttclfcit? Was lücis idj! Hein,

iicrr ^abrifant, nod) Fenne idi feitien ITTann, bcm ju £iebe

idi incinc Jfreibcit opfern fönntc, nnb fo lange mir fein

33ebeutenberer beacgnet, als 5ic, fo lange u^erbe idj meinem

Berufe nid^t ungetreu. IPetm bcr Seruf nur mir nidit

untreu wirb! Draußen ftebt es in fdjönen, rergolbetcn

Budiftabcn: ^Med. Dr. fufanna Hobbc, Sprcdiftunben nur

für Damen 2—
-^ Ubr UaAmittags." Sdjon fdilug es brei

Hbr unb nodi bat ZTiemanb auj^cr mir bie Jlbür geöffnet.

3dl bin por Ungebulb felbft faft franf unb jpcrbe mi*

balb allein bebanbcfn Fönncn; jcben 2lngenblicf glaube idj

bas erftc, fü§c Klopfen jU r>erHcl]mcn. (<£s flopft.) 5d)on

nncbcr bicfes (Seräufdjl (£s ift ja bodj nur Sclbfttäufdjung,

— i(b rufe ni*t mehr „herein." ((£s Hopft.) Hbcr nein,

feine däufdjung! ITian fdjarrt brauf5cn mit i>en ^ü%en\

(Es ift Feine 5aüucination! i£s ift eine u'irFIidie, lebenbige,

mit i>en ^füb'cn fAarrenbc patientin! Sie foll es mir niAt

anmerfen, balg idi ilirer fo ungebulbig gebarrt ^ahcl Hun

laffe idi audj fie warten, meine böfe, erfte Patientin.

(Sic fet5t ftd) 3um Sdjrcibttfd) unb Febrt, mic befdiäftigt

ber (Ebür ben Hürfen.) — Berein!

01to. (^ür fidi.) Sie fpielt bie ^efdiäftigte. (Häu=

fpcrt fid?.)

Sufanna. (Sdireibenb.) Per^eiben Sie no* einen

Jlugenblicf, idi bin gleidi bereit. — So — nodi bie 3Ibrcffe.
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— ^ln^ mui — lv^s u>iinfiijcn Sie? (Sie a'e^^et fidj itm.)

IDie? Sie fiitb's um?

(Dito. Hur idi, n>enii 5ic erlauben. Ifeuti Sie audj

für midj eitt menioi ,^cit bätteti ...

Sufanna. (£s ift jet-,t meine ärjtlid^c Spredjftunbc.

xlitdi unijite idi nidit, mas Sic mir 5U faoicn hätten. Pas

einjiac (Ebema 3l^rer (Sefprädje alauhtc xd} fdjon einmal

ju €nbe gcfül^rt 3U traben unb ;^um piaubern tjabe idj

niirflid) feine §eit.

0tto. Keine §eit jum pianbcrn? llidjt einmal mät]=

renö 3l^rcr Spredjftunbc? — 3'-'^ fomme aber nidjt 3nm

plaubern tiiert^er, tual^rl^aftig nidjtl 3*^ Fomme — als

Patient.

Sufanna. (£ädjelnb.) Sie fetten nidjt im ITiinbcften

letbent» aus. — Vodi glfidjriel. 3"^ f''" ^raucnar^t, id)

bet^anMc nur j^rauenfranft^eiten.

®tto. (San5 redjt. H?as mir fcl^It, ift ja gcrabe —
eine j^rau.

Sufanna. Sic ftellen meine Sangmutl^ auf bic probe.

®tto. Das nennen Sie Sancjmutt^? IHein ^fräulein

Doctoreffa, als man Sie — nid>t 3U 3f?rem Dortt^eile —
mit bem 3m ar aus3cid)nenbcn aber jicmlidj unbequemen

Doctorl^utc befleibcte, traben Sie bcn <£ib gciciftct, bcr

Icibenbcn Hlenfdjl^eit l^elfcn 3U woüen. Hun i>enn\ 3«^

bin Icibenb, ein ITlcnfdj bin idj ja mol^I audj: tjclfcn

Sic mir!

Sufanna. 2IIs 2Ir3t?
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(Duo. iricitictu'cgcn. Soll i* 2*^ncn mcitu^ Krnnf»

bcitsgcfdiiditc erzählen?

fiifantta. Tiidit ttötbio;! Sic Ici^en an einer febr

mcit verbreiteten Kranfbeit, an ben epibemifcben IVabn,

ol^ne (Scfäbrtin nicbt leben 5u fönnen. Sic baben midi

itt frübcren 3>Jbrc"r iil^ '"ci" ^amaIiger gefellfdiaftlidicr

Dlüßiagianij midj oft mit ^^hnen ^nfammenfüJ^rte, immer

befdiulbiöit, idj fei bie fdirecflidie Urfadjc 3^"^^^ dironifdien

llcbcis

(Dtto. (Ilironifdics Hebel! Dn lieber (Sott! feit fieben

3abren Icibc id) baran! Baben 5ic benn niemals Cbeil=

nabme für mi* empfunben?

Sufanna. (£5 fdicint nidit. lllein oian^es ieben, meine

JScrufsiual^l, mein Kampf nm meine Ujtabl^ängiüifeit, bas

Dilles fpradi beutlidi o(cnna. Hnb nun Fommcn Sie bod;

ipieber nttb rerlattijen f^ilfc t>on — mir!

(Dtto. Um mir 5U l^elfcn, tjätten Sic aücrbinöis nidjt

HTcbicin ftubircn muffen , mein ^Jräulcin ! 3^? bin 2>^y ein-

5iaer patient. IDoücn Sie mir nid^t ein gan^ flein tpenig

fjoffnung geben? IHir nidjt menigftcns ein gan^ ficines

2\eccpt Pcrfdirciben?

Sufanna. (Setjt fi* 3um Sdircibtif*.) (Ein Hcecpt

n)tU idj 3'?"<^" auffdjreiben.

®tto. (Dbne mir njcntgftcns bcn Puls gefühlt 3U

I|abcn? 3^? bctt(eurc 3^"^"- ^^ fdilägt ftebcrbaft. rtlcin

£cibcn ift fo feltfamer 2lrt , i>a\i eine 2?crübrung bcs

Pulfes fd)on £inbcrung rerfd^afft. Soaax bann roürbc
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fid>'> liu^CllI, uuMiii 6or paticiit boit puls bcs ^Ivitc^ er-

oivcifcn biiifte.

fiifaima. IIa! (fio reicht ihm bas J\ecept, trobet

3bre ^Vci^fi' »itter beii Sdjrcibtifdj fällt.)

0tto. (tieft.) ^licciiic. Duodcciiu — ein aan.^cs

Put^enb? — i^raufepulrcr. i^ei jebcm Einfall eine Pofis,

mit falten IVaffer oicmifdjt, ^u nehmen." — 5in^ Sie benn

ol]nc niitleib?

Sufanna. Hein! 3dj u>tn ftcts armen, mitleiösujertl]cn

Patienten bic 2Ir3net umfonft rcrabreidjen. ^ier finb amölf

3?ranfevulrer; was bas falte IVaffer anbelangt . . .

0tto. . . . fo ift mir, als l^ättc idi audi bapon 3ur

(jcnütje erhalten. Dante! — ll^as fudien Sie?

Sufanna. Die ^cbcv ift mir entfallen.

(Dito. So?

Sufanna. 3"^? ^ann fte nidjt roieber ftnben.

0tto. So?

Sufanna. 3d} fann nidjt fo lucit unter be.n 5d;reib=

tifdj langen.

(Dtto. Bo?

Sufanna. Sie finb fel^r uiortfarg.

(Dtto. 3^? fel)C bic ^cber ganj beutlid). Sie liegt

l^art an ber IDanb. Sie muffen bcn 5d)reibtifdj ein t»enig

fortrücfcn.

Sufanna. 3* ?

®tto. 3^ bädjtc bodj: eine Dame, roeldje ftd? allein

burd^'s !?eben l^inburdjfämpfcn roill, mirb roobi megen einer



— IOC) —
gefalleneit ^cber nicht bie Dienftc eines lllannes erbitten

tDoUen.

Sufanna. <5ewi% nicbt, mein ßcrr. (Sic ftemmt fidi

gegen ben Sdireibtifdi, fann il^n aber nicbt von ber Stelle

riicfcn; tief aufatl^menb lä%t fie los.)

(Duo. 2Inbcre (5cifter flopfen blos, ipcnn fie ©|d>c

riicfcn niollen. Derfucbcn Sic es bod> au*, flopfen Sie

ein mcnig.

Sufanna. Sic irren fidi, mein Bcrr, luenn Sie glauben,

i)a\) Sic je^t m'i^h} finb. Sic finb nur unl^öflich.

®tto. IParum mußten Sic mi* an* 5um lDibcr=

fprucbc reiben? ^Hfo Scbcr3 bei Seite! 2luf bie (5efabr bin,

ein Sraufepulrcr nehmen 5U muffen, niicberbolc ich 3bncn,

i>a^ icb oiim Sic . . . (<£s flopft.j

Sufanna. (Scbüdjtcrn.) 3dj glaube, es tiat tpirflidj

gcFIopft.

(Dtto. mir fam es auch fo t»or. (Sufanna ab.) I>cr=

roünfdjt! Pas roar mein Stubent! Den hätte ich auch für

fpäter beftcUcn fönnen. (Sufanna fehrt 3urücf.) Illuß idi

mich 5urü(f3ietjcn — ror ber erften Patientin?

Sufanna. (£s niar nur ein armer Stubent, bcr um

eine Unterftüt3ung bat.

ö^tto. 2li}a, iit fcnne bas. Sic merben täglidj fommcn,

bie armen Stubenten. Unb Sic, ^fräulcin Poctorcffa, Sic

roerbcji ^Ilmofcn austheilen unb l^ic unb ba einer ncu=

gierigen ober bcbürftigcn Patientin althergebradjtc Heccptc.

auffciircibcti, anftatt 3l|re (Eräumc ron einem iDiffcnfchaft=

lidien Beruf erfüllt 3U fcbcn. Jlls Sie für ^l^rcn Beruf
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ftiiMitcii, ^a ^ioIltolI Sic i>cv lUiffotifdjaft, jet^t Mciicit Sie

biMU £i'Ihmi. ?ev ,foifdia- ftcl]t auf lidjter l)'6l}c, bor 2k^i

mii^' t^crabftoioitMi 311 ^l•1I 'iäi>en ber rnciifdibeit iitib imif?

ftdj opfern, um Me taufcnb fleitien tcibcit ju liubcni,

ft* fclbft opfern, oft andi feine bol]c miffenfdiaftlidie lieber^

5enguntn. Kann ein fo praftifdnn- i^eruf ~\f?if" ftol^cn (Seift

ausfüllen?

Sufanna. I>ic lUiffeufduift ftet]t ju t|odi! Sic n>eri>en

midi nidit rericitcn, an il|r ju .^meifeln.

®tto. Um 5al]lreidie paticnten ju traben, mu^ ein

2lr5t alt mcrben, unb ^um filtern, mein j^räulcin, ,^eiacn

Sic nodj ipenia Calent. If ollcn Sic iwirflidj 3^^^ mütbigften

3at|re beftcn ^aUs bamit rerbrinoien, f^eif^en dl^ec gegen

bcti Sdinupfen unb faltes lUaffer gegen bas ITafenblutcn

5u rerorbnen? ((£s flopft.) lUerben Sie fidj immer babei

befricbtgt fül^Icn, tr»enn, mie ebett jetjt rieüeidjt, bie crfel^ntc

Patientin mit einem Sdinupfen r>or bcr ül^ür ftet^t! (Su=

fanna ab.) 3di bin bodi tteugierig, roic bas loirFcn roirb.

(Saufdjcnb.) "^a, es ift meine IDäfdjerin. Sic fpielt Dor=

trcfffidj. (Sufanna fommt ärgcritd) jurücf.) Wie? ITidit

einmal ben Sditutpfen l^atte fie?

Sufanna. €inc ftämmige ^frau u»ar brausen. 3dj

follte it^r jtuei 5'äf?"C l^erausjiet^cn.

(Duo. Sie traben es nidjt gett^an?

Sufanna. 2Ius bem (5cbt§? (Kleinlaut.) ITlit it^rcti

«Elcpt^antcnjät^nen trotte fie mir cljer ben 2lrm ausgcriffen,

als idi 3tjr einen §al]n! — 3a, ladjen Sic nur.

®tto. Sic werben oft {?)äiinc ausaicl^en muffen, ober
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bic ärmeren paticnteti, bie einen Dentiftcn nidit bonorircn

fönnen, roerben nidjts von 3^1"^" tütffen oollen. ((£s

Flopft.)

Siifamia. 3^? actraue midi beinaf]e nid^t mel)r bin=

aus. (2lb.)

®tto. 3"^ t*"' ^^^1 *^"i {Eeufelsferl, ber fertige "Re-

giffenri Per Stubent, bie ^frau mit ben Slept^i^tttenjäbnen

unb ber SAornfteinfeger — 2lUe6 mein IPerf. llnb toie

unfdjulbig td? bei allebem ausfebe ,
— idj lüäre bodi ein

famofer (£omöbicnbidjter. ITiein Picner roartet auf bcr

üreppe unb fagt allen toirflidjen Patientinnen, ^räulein

Poctor fei foeben aufs £anb ju einer 5d^a>erfranfen ge-

rufen iporben; man möge morgen micberfommen. (Es ift

ein Betrug, ben meine £iebe allein cntfdjulbigen fann.

f ufanna foll burdi bic ^^bcnteuer ber erften Spredjftunbe

aus ihren träumen getoerft tr>erben. Süsbann trete idi

ibr als Ulann, imponirenb entgegen unb ber Sieg ift mein.

3di glaube, id) gefalle 2>^x fdjon beffer. Sie fommt! 3^0*

beißt es ujieber , unfdjulbig ausfet^en. (€r nimmt ein

Budi unb blättert barin.)

Sufanna. (Kommt aufgeregt 3urüd'. j^ür fidj.) 3*^

täufdje mid] nidit, es ift ber Diener biefes Serrn ^^reicrs,

ber als patientenfdieudie auf bcr treppe ftanb unb eben

eine alte j^rau jürürfgeojiefen btitte. Den Diener liabe id?

einfadj aus bem fjaufe getPtefen — nun 3U feinem ßerrn

!

Irtan intriguirt gegen midj. Zlel^men Sic fidj in '^Idjt,

B(evr j^reicr.

®tto. 2lb, Sie toicber bierl IHu^ id> nun bod) gebn?
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SufaiiiKi. (^V'<"ciitiMid\) €s ivcir — ein f djoriiftciip

fcoicr. I>cv iuirr fragte mid), ob ^fräiilcin Poctor aud} —
ratlifti Sic, was?

CDtto. 3^' tiijs bcnii? — (Jrür fidi.) Das war febv

unfdjuIMoi acfrauit!

Sufaitiia. ®b idi audi barbiroit fönntc! (©Ito ladit

beitniidi.) ^lls öer Sdiornftciitfccjcr fidi entfernte, ladete er

t]cimltdi , juft tuie rtc eben. (Sanernb.) Somol^I fein

£adjen, als öiefe öian3e Keitje von — gufäüi^fetten er=

fdiien mir fo — feltfam, i>a% idj bcm lllannc bis — ^ur

(Treppe nadioiing.

®tto. ((Erfdjrocfen.) Sie traben boA ntd?t . . . (^für

fidi.) Das wat nidjt unfd/ulbig oicnng!

•fufanna. (^ür fidi.) (£r I^at ft* rerratt^en. (£ant.)

3d? fonnte aber nidjts ^tuffallenbes entbccfen. {^üt fidi.)

(Er fpicit mit mir? (Sut, fo toill audi idj itjm aufroarten,

(Sentimental.) 2ld), fo bcfd^ämenb l^ätte id? mir mein X>ebnt

niemals roraeftellt. Sie maren ber ^injiqe, ber midi bei

Reiten tt»arnte.

®tto. Wenn Sie biefc It>al|rt^cit erft erfennen, fo

iDcrben Sie fidj audi balb an ben (Sebanfen gcmöbnen,

i>a^ bie j^rau nidits Scfferes tt^utt fönne, als fidi bcm

fdjärfern (Seifte unb ber fcfteren Energie bes ITtannes

untcrjuorbnen.

Sufanna. (j^ür fidj.) 3di laffe il^n erft ganj nal^c

t|eranfommen! — (£aut.) ^a , lieber Berr ®tto Sott,

tpenn Sie mir bodj beoeifen Fönnten, ba% ber JTtann uns

immer an cjetftigcr nnb förperlid^cr Kraft überragt!
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(Dtto. nidjts leidster! 3dj tr»iü ^(ücs bejyeifen. —
£affeTi w'w i>ni (Seift rorläuftg bei Seite.

Sufaima. 3"^? begreife.

(Dtto. 5ie roerben fdjon anfl]örcn 311 fpottcrt, ^fräulein

Poctoreffa. Sie uterbeu jugeben, ba^ — tuic Sie rorl^in

ben Sdjreibtifd? ntd^t von ber Stcüc 3U rücfen ücrmodjten

— Sie bei Caufcnb unbebcutcnbcn 2inläffcn einen mann

5U l7ÜIfe rufen muffen. Sie werben ferner jugeben, ba^

CS 3t^ncn nidjt gclanoi, jenen §al]n mit männlicber Kraft

iinb JDürbc tjerausjurci^cn. Unb t»ie erft, toenn ficb 31?"^"

ein niann perfönlidj jum Kampfe cjegenüberftcllt?

Sufanna; n.id}t 2JIIe traben ben niutb. Unb an Käuber

glaube icfj nidjt.

®tto. Sic forbern mid} t^eraus? (5ut! IPcnn idj bei*

fpiclstucifc — nur bcifptelsroetfe, mein rcrel^rtes (fräulcfn,

— jc^t ausriefe: (leibenfcbaftlidii. 3^? rctiaffe biefcs

§tmmer nid^t, beoor Sie fidi nidjt burdj einen Ku§ 5U

meiner i^raut crflärt haben. (i£r brängt fic , ohne fie

3U berühren, nad;i redits.)

Sufanna. 3* glaube, bas n?irb ernftbaft! 3d? bin nidit

fo gan3 tDel^rlos; ein §ug an jener Klingelfdinur ruft ben

portier herauf.

(Dtto. 2lber ber entfdjloffcnc Ifiann — in meinem

Seifpicl alfo idi — toürbe Sic nidjt bis borthin gelangen

laffcn.

Sufanna. Hlein i7err , bas unrb unrcrfdi . . .

®tto. Unocrftänbig, roollen Sie fagen ! €s ift ja nur

ein. Seifpiel, nur ein Sdjerj.
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fufamiii. rii'ii fic ^u iiuMt trcibon!

COtto. 3«^? tMlini blos ~\lirc fjcrausfol•^on^lUJ^ an, id>

folltc 3l]ticii ja oincii i^cti'cis liefern.

fnfaima. t'viffen 5ie midi 511 meiitcm 5dn-eibtifdj

!

©tto. Ihir über meine !S . . .

Sufanna. Heber 3lne Seidiei^ Weröett fie bod) nidit

ijar tiod) patbetifdi.

(Dtto. 3*^? ti'oUte filmen nur: über meitie fiippen.

Sufanna. 2lber fie lyerben mid? bod} nid|t gcioaltfam

3U 2>^tex 5?raut mad^cn tuollen?

(Dtto. Pcrcbrtes j^räulein, fobalb Sie crft bie imponirenbc

Ucbermadit bcs IHannes erfannt unb anerPannt l^abcn, tt>ill

idi mein (ßlürf nur nodj ^t^rcm l7cr5en ncrbanfcn. lüu-

meine £iebe lielg midi fo fühn werben. Sic, bas ftoljcftc

ITTäbdjen, im driumpbc an meinem 2Irm 3U fül^rcn, bas

töar unb ift bas §ie[ meines Gebens. UTein tt^eucres ^räu=

lein — bin idj 3t)nen benn oiauj unb giar cjlcid^giltioi ?

Sufanna. (§ögernb.) (SIcid/giltig ? Das ebai nidjt (ian^.

®tto. Oubeinb.) Zlidit gleid^giltig? Dann l^abc id?

acuionnen! 3dj fcnnc bas! Sie glauben nod^, mtdj 3U f^affen

unb lieben midj fdjon. 3di fennc bas! 3ft '"'i" einmal

nidit met|r cjleidjgiltigi, fo ift bie £iebe bereits im 2üif blül^en.

^ct^t mögen 3l]rc C5cfütjle gegen midj wol\l nodj — gc=

mifdjtc fein . . .

Sufanna. Kedjt gemifditc, allerbings.

(Dtto. (D, idj fcnnc bas! Was fidj liebt, bas nccft

ftdi. ^ßfet fi"^ -«c fid? felbft nodj nidjt flar gcroorben. Sie

ärgern fidi rielleidjt über midj.
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rnfainia. 5o etn^as ^Ichnlichcs. ITtir ift, als föimtc

idi ^s'?"*^" 1^"=' 2Icrger einen rcd^t übcrmütbtgcn Strcidj

fpielen.

(Dtto. 53raDo ! 3ie niöditen midi rci3en? 5o iiabe idj

gefiegt unö gebe 5ie frei! Hun geben Sie mir, frei gc=

tporben, 3br "s^in^'-^rt.

Sufanna. 2lbcr bebenfen rie ^od^ ^ie läd^erlidie Holle,

bie idi fpielen nnirbe. I^ie morgigen Leitungen bringen bas

erfte ~S")*-'rtit über bie (Eröffnung meiner är^tlidien Prarts.

3di tann biefc ^Inüinbigung unmöglidi mehr rücfgängig

madien. (Es ift 3U fpät.

Otto. Sic freili* nid;'t, aber idi. IHätinlidic (Energie

überuiinbet aüe Sdimierigfeiten. rie fangen bereits an,

ITebennmftänbe 3U ertnägen, rie rertbcibigen nidit tncbr bie

ßauptfadic — alfo geben rie fidi gefangen, bcr Sieg ift

mein! 3di banPe jbnen, rufanna! Kein ^mang mebr!

^ier! Per lUeg ift frei — menn fie tPoUen. — So läuten

Sie bodi ben Portier! — Sie tljun es nidit? Sufanna, einen

Kuh!

Sufanna. Sinb n»ir fdion fo tt»eit?

®tto. Balb. — 3dj bin jet5t nur nodi ~St)r Sflarc.

3et5t rürfc idi ben fdinieren Sdireibtifdi fort — bier ift

3bre j^cber. — llnb nun (er füt^rt fie 3um Sdireibtifdi)

fdireibcn Sie felbft bie menigen Ifortc auf: „Jfräulein

Doctor Meditiuae Sufanne Hobbe , i^err Otto Sott,

j^abrifant, Derlobte." Die morgigen Leitungen merben an=

ftatt 2^bTev — (5efdiäftsan3eige unfere Verlobung reröffent=

lidien.
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fufaiitia. lllcin iioir , fic Kibcii midi übcv^eiujt. —

Sic liaben J^cd>t, c> faiin fein IVcib ol|uc niäimlidie Stütze

auf ^ol• Wdi bleiben, fo crarcifc idj bctin i>ic JfCöer uni)

mit biefcn <l>cilcn (fto fdircibt) opfere idi bas (5nt meitter

nnabbätuuaen ^infamfcit nnö n'illiuie ein, eine miintiltdic

f tüt^e an5unel]mcn.

(Dito, riotoria! ((£r ergreift bas Blatt.) 3di fclbft

wxü . . .

Sufanna. (Klingelt.) Hidjt nötl|ig ! 3^? rufe fdjon ben

porttcr, ber bas neue 3nfcrat in bic Prurferet bcforgen

fann. (£adjcnb.) IVic gefällt 3I^ncn meine JInjeigc?

Otto. (£ieft rcrblüfft.) ,,€in iiansbiencr" . . . iUie?

— ,,<£in ßausbiener in gefetzten 3'^'?*^^" ^''^^^ gefacht.'' —
Sufanna. €s ift bie männlidje Stütze, ron beren

lltterläf5lidifeit Sie midi nberjeugt haben. Il'^ie? (Eine

foldje Strafe glauben Sie nidjt pcrbicnt 3U l^aben? JTtein .

ßcrr, Sie t^abett midi auf meinem IDege auft^altcn ipoüen,

Sic Ijaben midi burdi (Srünbe unb burdj 3tttriguen non bem

bolzen §iele abrocnben moUcn, bem jujuftrcbcn idj mein

£cbcn, alfo audj meine 3u9cnb gctDcil^t Ijabc. 3^? fann nidjt

glauben , bajß irgenb ein ItTeufdi mid? jemals mürbe über=

jcugen fönnen, l^äuslidic ^reuben an ber Seite ber „männ=

lidien Stüt3C" fönntcn bicfclbc <Senugtl|uung getüäf^rcn, mic

ber bic Seele befrcienbe IJlusblicf pon bcn ßöf^en ber irif)en=

fdiaft. 3* traue Feinem ITtanne biefc UebeiTcbungsgabe

3u, unb Sie mein fjerr, Sic — nein, idi glaube nidjt, ba'fi

es juft 3l]nc" gelänge. Sic bürfen mir gar nidit 3U böfe

fein ! 3* M'^^^ meine §eit mit Stubien unb nidit, wk anbcrc

gr. 9J?autt)ner, einiame Jafjrten. g
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junge IHäbcben, mit t>cn fogenantitett ,,ii>etblid)cn fianbarbei=

teil" jugcbradjt. 2>^^ Körbeben, ßerr ®tto 5ött, wäre

fonft — jtcrltdjer gcroorben. — apropos, 2>^rcn Piencr habe

tdj fortgcfdjtcft, — btc Crcppe ift frei. ((£s flopft.) 2tbieu,

mein f7crr ! — Rereitt !
— Vic crfte Patientin 1

24^S^







ic iiclbin i[t nidit, mic öcv ilamc cnravtcn Iicf5c,

eilte €nfcliu i>cx berülimten Haliel £criit, tt)cld|c

im elften Drittel bicfCS i^crlincr 3al]rl]unbcrt5 allen

heberen ^ntcllirtcnjen bcr öamalioien prcnjjifcben Bauptftabt

ihre Sopl^a's jur Dcrfüoiunoi ftellte. Die Dertuanbtfdjaft

lä^t fi* nidjt beuieifen, menn audi fein einziger llmftanb

ijcgcn eine foldie fprädic. IViv nennen bie liebenstüürbige

ßausfjrau mir bcsfialb ,,H«it?cIdien", n>eil ftc ftdi fclbft gern

tnit ber innerltdj fo geiftroUen (Saltin Parnf^agen's von

(£nfc rergleidjt unb bas Dimtnutirum mit ber rül^rcnbcn

^efd;ictbenbeit bulbct, ujcldic fie in allen £ebensfragcn nnb

Sagen ausju^eidinen pflegt. 3n UJirflidjfctt ijcißt fie
—

bodj idi glaube, fie fül^rt mel]rere ZTamen.

Sie ift jeQt jum 3tnciten lllal rerl^ciratl]et. Das ^ilb=

ni(g ihres crften (Semal^Is, bcs rcidjcn SdiafiDOÜt^änblers 5.,

l^ängt im grünen Salon. „Hur bes bcrül^mten ITtalcrs

ipegen", pflegt fie 5u erflären. €r ift ein fhigcr nnb tt>it5iger
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IViann aeaicfcu, befl'cn iirfprünglidic Viatux Fauni bur* ein

bisduMi 'S.cicn, fdircibcn uttb Kcdittcn, fonft Durdi feinen

Sdiimmer ber foijenanntcn Silbung entftellt roorben tft. (£r

mar mit feiner bübfdien jungen j^raii erft bann nadj

Berlin cjefoimnen, als feine ITlittel ihr erlaubten, bas rei^enb'c

Bäusdjcn in bcr dljicrgartenftra^e — bas mit hen 5unbe=

Föpfcn über ben j^enftern — 3U !aufen. §u Hulie fet5en

fonnte fidi Berr 5. bamals nodi nid^t. (£r ftanb bes IHorgens

piinftli* um fedis Uhr auf unb arbeitete gar jfleißig bis

5um fpätcn IHittagcffen. Venu ben 2^benb naf^men bic ge=

felligcn Bcbiirfniffe feiner j^rau roUftänbig in 2lnfprud).

Beim ,,Diner" erfe^ten fünf £7au5freunbc bic Stelle unb

ben ^Ippetit von Kinbern , ba foldje nidit rorl^anben

roaren. ZTadi üifdi mußte fjerr 5. ftarfen fdin)ar5en Kaffee

trinfcn unb mit feinen (Säften i£igarren raudjen, obgleid?

beibc (Senüffe ihm nidit 5ufacTiten. Dann fuhr bas «Ehepaar

in ein Cbeater — unbebingt jU allen Premieren — unb

nahm pon bort imnter ben einen ober be)t anberen ^^reunb

nadi Iiaufe mit, mo man bis ein ober jioei Uhr Had^ts

beifammcn blieb unb bei rortrcfflidjem IPein polttifirte.

Berr 5. burfte babct niemals einfdilafen. Habeld^en fdilief

bafür immer bis gegen IHittag.

Die (5efcIIfdiaft ber Bausfreunbe mar flein, aber ge=

u)äl]It. lErftens ein Börfenmafler, rcrmaubter bes ßaufes,

alfo leiber nidit 5U umgct^en, jiueitens ein ^fran^ofe, £prad)=

Ictjrcr, ron nidit gauj tabcüofcn JHanicrcn, menig iDt^ unb

riel Dürft, eufin ein mirflidicr Jfranjofe, menn audj leibcr

bIof5 ein IHarfeiller, brittens ein ftrcbfamer junger ITlaler,
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fdnikn- ^C5 bmiiliintcn, ^cl iicnti f . rcnnuiat l]at, ricrtcits

^Ln• i^mtbaltiT, ^alU^K'll aber fünftens ein l^ieutcnattt.

Hatjclitcn l^atte ficb immer einen Lieutenant genninfcbt unb

einmal fo laiunc an IHiaräne aeütten, bis f^err 5. il^r einen

nadi iTaiife bradite.

3m ad]ten 3abre nadi ber lleberfieMung fturb lierr

5. ^£r bintevlieb" einen inntbcilbaften ^Auf als Kenner in

IPeincn uni) in (£iijarreu.

2Iudj Kal^eldjens augenblicflidjer (Satte fdjlägt mit ben

beften Sorbeaur= unb ßaranna » (Er^engniffen jcben §meifel

an feiner geifticjen 23cbeutungi niebcr. 3d] tperöe oicUeidit

ein anberes ITtal crjäblen, marum er in itnfercn Kreifen

ni*t anbers als „Iielenus" genannt mirb. BcFanntlidj tft

biejenige Regierung bie befte, meldie fidj überftüfftg 3u

maduMi n)ci6;nadi biefer Hegel ift £7c[enus ber befte f7aus=

l^crr. <£r mar einmal jtt>ci Itlonate lang ron 23erlin ab=.

ipefenb, unb Peiner feiner j^reunbe mcrften etmas baroti.

ßelenus rerträgt bcn Sorbeaur, ben Kaffee unb bie (ligarren

gan3 ausge^eidinet. (Er ftel^t auf, mann er mill, — andj wo

er mill, nidit immer in beut rei5enben fjäusdjcn mit bcn

ßunbeföpfen. Dort mol^nt Kabcld^en nod? immer, obgleid)

fic uiirflidje, öffentlidje, mef^rfadjc Hlillionärin gctporbcn ift.

Das ßäusdien mit ben i7unbePöpfen ift noA baffelbc,

aber bie innere (Einriditung ift eine anbere gcmorben.

„3dj fage 3t^nen ,' Tlües äd;t pompöfifdj" , crflärte

f^clcnus. „Die JDanbmalcrct, bie ITtöbel, alles ädjt pom=

pöfifd)."

Unb roirfiid) 2Iües pompejanifdi, bis auf bie Spucf=
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näpfc hinab. ^UIcs mit cTrcIlrotbcr ^arbc bemalt , bic

XDänbc, b'ie (Defcit, Me Krüge unb ürinFcicfätJc, — maudi=

mal au* Mc IPangen Kabeldiens. Dicfcr £urus ift aud|

notl]ipcnbi(j, i>enn feit bem rorlet^tcn IDinter ficht Habel»

djen üorncbmc (ScfcIIf*aft bei fid\ IPirflidic, eigene, nidit

geliehene, niAt übertragene, nid;it befcfte rornehme (5cfcll=

f*aft.

Die fünf fiansfrcnnbe ans ber geit öes erftcn

(Satten finb rerbannt , Kabeld^en roiü nnr „befproAcne"

ieutc bei fid) (eben unb fic hat itir §iel errcidit. Sie giebt

Jour tixe", Sonnabend, alle rierjehn Sage, un!> an biefcm

joui- lixe erfdjeinen bei it]r fündig bis bnnbert ITtenfdicn,

von benen minbeftens bic Bälfte „befprodiene", Künftler,

SdiriftfteUcr, ilbgeorbncte, — fogar (Srafen. lüas ipill

fte mehr? Hat^eldjcns Sonnabenbe ftnb in bcr Stabt be=

rül^mt. 3n ber ©cffentitdjfeit leben niib roti Habcld^en

nidit eingelaben mcrben, roirb halb eine rd^anbe fein. Kabel»

dien hat nnr nodi einen lUunfdi: baf5 ein gelcfcnes ^latt

ein Jreuiüeton über ihren jour ti\e aus einer „befprodjenen"

j^eber bringe. Dantt ift audi fie „befprodien" unb fann

ruhig fterben. HTübc genug ift fte ba5u, mübe tpic ihr erfter

(Satte auf feiner 3agb nadj lUiüionen, mübe n)ic eine

Danaibe. (Einen foldien jour tixe 5U fammeln, es wav

feine Fleine 2(rbeit. 3hn aber jufammenjuhalten, ber

immer auseinanber 3U fallen brot^t, — es ift aufreibenb.

§uerft galt es, regelmäßiger (Saft eines anbcrtt be=

rühmten jour tixe 3U merben. Dr. ITiünftcr's lllontage

mußten erobert roerben. Dr. ITtünfter ift einer bcr bc=
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^eutClI^ftlMI fdiviftftcller Pcutfdilaiibs, i5c[iöcr eines bcr

citiflii^retdiften glätter, (Satte einer bcr oieiftrcidjften ,fraucit,

Dater eiiiiaer ber licbensuniröiaftcit iUäbdicn, — es ift natür=

Itd), öais 3ei)cr feine lliontaae auffudit, bcr mit Dr. Ilüinfter

in gciftiaem Dcrfel^r ftebt, &. li. &ie gcfammtc Kunft nnb

Literatur, ferner 2>'^{>cv, ber feinen <£influ§ bcnu^cn, mit

ber Rausfran plaudern ober i>ic CEödjtcr berounbern will.

(Eine <£inlabnna 5n l)r. llTünftcrs iriontagcn ift ein i)asse-

partout für bic ijnte (ScfcUfdjaft.

Haticldicn braitdjtc reMidj ein rolles 3al]r, um eine

foldjc ^inlabunüi 311 rerbicncn. l^elenus abonnirte auf adit^icj

fircmplarc bes cinflulsreidien i?Iattes, bas Dr. JTlünfter

tjerausgab ,
— umfonft. Hal^cldjcn toibmctc Caufctib

Übalcr bcm Perein, an bcffen Spitze ,frau Dr. JTtünftcr

ftanb , — umfonft. 3n einem Iüot|Itt^ätig(feitsba3ar

fauftcn Halieldicn unb ßelcnus bem jüngften j^räulein

HTünfter alle il^re gat^nf'todH'r 3U (O Vflad bas Stürf ab, —
umfonft. 2IIs ^fräulcin "Wöa niünftcr einmal auf bem Sfatiucv

Hintn ftür3tc, eilte f^clcnus i\um\, um it^r feine (Summiräber

3um lTadjt|aufcfatjren an3ubieten, — umfonft. 21'da i\aüc

nidit ein ein^iüics Sein gcbrod^en! Umfonft, 2tües

umfotift.

Tic Saifon mar porübcr ; es tjalt bas ^tcufjerftc.

ITIünfters braditcn bie Sommermonate in üliüringcn 3U,

in bem ficinen Kubla. Kal^eldjcn unb fjelenus reiften

audi nadj Hut^Ia. <£nblidj ! lUan mürbe befannt, ber be=

ftod^ene Keüncr I^attc fie an bcr table d'höte neben ein»

anber c}efet5t. Dter iPodjen blieb man bei einanber. 2IIs



— ](22 —
man ftd^ trennte, beflagtc Hal^clcben mit dt^ränen in ben

2(ugcn, balß fie nun Hlünfters nidjt mehr fetten iperbc.

,,11'^ir treiben einanber ja idoI^I audj in 23erlin be=

gcgnen", meinte Dr. llTünftcr trocfen. €r ^ad)te an bic

fdjöncn, breiten Strängen i?erlitis.

,,2Iber mir muffen bcn erftett Sefncb madjcn," fiel

2?aljelcben triumpbirenb ein.

,,(Es unrb uns freueti", antwortete Dr. IHünfter t|öfJid;,

aber periDunbcrt. —
Per §ufaü moUte es, i>a^ Hal^eldjcn it^rcn erftcn Se=

fndi 2Ibenbs am crften ron ,,ITlünfters UTontagen" macbtc.

Sie batte feine ^Il]nnna acl^abt, fie mar untröftlidi, aber

fie blieb, blieb, blieb, als ^Ille fcbon o(ingen. €rft, als ber

Hloraen graute, r^crlie^ fie ben einfamen Salon. Dr. JTtünftcr

mar bereits rorl^er fdjiafen gegangen. — Seit jener Xtacbt l^at

Katjeldjen feinen üon „Hlünfters rTlontagcn" ansgclaffen. —
i7eute — mie gefagt — fielet fie mit menigen Jlus»

nabmen bie (Säfte bes münfter'fdicn Baufes 21 aucb in ihrem

Salon. Dr. Hlünfter felbft gel^ört 3U ben ^lusnat^men.

Jlbcr Dr. Hlünfter ift ein galanter IHann unb l^at Feinem

feiner j^reunbe rerratben, mie er mit Kal^eldjcn befannt

gcmorben.

Hatjcldjcns Criumpl] ift ein mobi rerbientcr. Hidjtjcbc

j^ran permag einen üoüftänbig eingcridjteten jour tixe iicr^u-

ftellen. Per ricbtige jour tixe ift, mie eine mobcrne Sdjiadjt,

ein Kunftmerf, bei bem riele ITienfdien rerbraudjt mcrben.

§u einem riditigen jour tixe, bcfonbers menn er

am Sonnabenb ftattfinbet, geijören ITlillionärc. ^clcnus
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hatte öoiiMi, fo riii ab cv n'olltc; -„mbol), idj felticr bin

ein l^ilbe> Putjcnb."

JvabeUteit braudite juntjc £eiitc. Sie tjattc an i)en

eiuaelaöcttcn juttaeii iUäbdien mad^tigc Bnnbesgcnoffeu.

Ulbcr HaboUten bvaiuiitc and) Sterne, J^irfternc für biefc

Trabanten utib Planeten.

Bie Sätuunin 2\ . . . tpar mit einem ber JTiiüionäre

— bcfreunbet , bie Üraoiööin {?>... uniröe baju von

Iielenus anoiebetet, bcibe Manien famen regelmäßig.

2Ibcr Kabeldjens (£t!rgei3 war nodj nidjt bcfricbigt.

Sic braudjte nodj einen bcrül]mtcn Didjtcr unb einen be^

rüt^mten Künfticr. Die lUabl mar Icid/t getroffen, bie

älteften ftnb ja immer bie berüt|mtcftcn. ^um Künftler

oerl^alf ibr ein glücfltdier Unfall. ITTeifter Karfen, ber

tt'eltbcrübmte i3i[bt]aucr t^atte mit feinem legten Iferfe

ein feltfames llüßgefdiicf erlebt. €in fürftlidjer Kird^en»

patron I^atte bei it^m bie Statue bes t^eiligen Sebaftian be=

ftcUt, bas ll"'erf jebodj nidjt angenommen, meil — tuie er

fagte — „getpiffe Befudjerinnen ber Ktrd/e einen foldjen

ITTärtyrer nidjt ofyK (Sefat>r toürben erblicfen fönnen."

3h ber Ct^at mar ber Cobes!ampf bes armen, nacftcn

UTannes mit einer naturttial|rt]cit bargeftellt, ber gegenüber

Ijödjftens incbt5iner ein Icidites UniDoljIfetn ntcbcr3ufämpfen

Dermod>ten. Das rerfdimäl^te Werf ftanb nun t^tlfefudjenb

in ber KunftausfteUung unb wav bort ein (Segenftanb Ieb=

t^after €rörterungcn.

(Eines Cages baumelte ein §ettel mit ber ^"[^»'ft

,,DerFauft" von ber großen ^ciie bes fjeiligen. Kat^eldjen
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iDar bie Käuferin; iinö halb naiib i)ic Statue auf einem

fdjöncn 5ocfel in il^rem pompejanifdien Speife = Saal. 3n

ben näcbften lüodjen lourbe an Kabelcbcn's Sonnabenben

nur iDcnig gegcffen unb gctrunfcn. Der bösartige Sebaftian

rcrtrieb ben ßungcr von felbft._ Pa erfdjien plöt3Udj

Uteiftcr Karfcn. €r mußte bie i£bre feines IDerfes retten,

aß unb tranf, als ob gar!ctn frampfhafterSebaftian gegenüber

ftänbe, unb als er burcb fein oeifpiel bie (Säfte enbli6 an

bcn furd^tbaren 2Inblicf feines IPerfes gcmöbnt hatte, —
ba faß er in bcr j^alle. €r l^atte fidi in^mifcben felbft an

Hahcldien's ßaus gcnjöt^nt.

2ftunfe{)Itc nocb berDidjter. Der ficben5igjäbrigc ^ . . .

roar ber cin3igc Sebenbe, ben man als (£rfat5 für ben burcb fei=

nen CEob Iciber für Habeldjen unbrauchbar geuiorbenen (Socttjc

gelten laffen fonnte. ITtit S . . . hatte Habelchen leichtes Spiel.

freilich ber erfte Eingriff mißlang. ^ . . , fuchte eine

IPobnung in ber Sf^icrgartenftraße . ßclenus bot ihm bie

ßälftc feines f^äuschens an. £age, gimmer, tUÜes bel]agtc

bem berühmten B . . . aufs 2?efte, nur r»or bcr ßötjc bcs

inictl]3infes fdjrccftc er 3urü(f.

„(Sonnen Sie ficfi ben iur!" rief ßelenus. „Die iTachbar=

fdjaft eines S . . . ift taufenb ilbaler mertb, bie IPohnung

foftct 3ti)ölfbunbert, nun, iperben Sie ^ablen 3ipeibunbcrt."

B. . . lehnte basrortbeilbafte 2In erbieten ab. 2lber er

liebte ein gutes (Sias pilfener 23ier. Hal]clchc n ertrarb ein ^ag

aus bcr „bürgerlichen 23rauerei " unb fanbte es bem Pidjtcr als

gctcijcn ttjrcr ßulbigung 3U. Dem fcnntc B . . .nicht ipieber»

ftchen. (£r machte bcn rerbängnißroUen erften ^cfuch.
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^ftjt fomint er ,iU jc&cm joiu- tixe, tt'o er tu einem cin=

fatiuMt gitnmt-'i*^?»-'" baffelbc (ßeträtif mit Kcmicrmictic prüft.

2115 2\atjclclien il|m iwicbcr einmal ein ^'älh'dien in's t^aus gc-

fdiirft hatte, blieb er jn'cilPodien latuj aus. 5o lange l^atte

t>a5 23ier mn-gebalten. ^^-Ti^ ^>i'* i"*^" '^" f'^^j- ^'^^ ^'^''^

tpirb nur bei i\abekten ausgcfdjcnft. Keiti jour tixe, —
fein pilfener.

Hal^cldien ftel^t auf ^em (Sipfel ihrer ^lebensaufoiabe.

^ungc niufifer toibmcn tt^r il^re erften (Compofitionen, bie

Kal^eldjcn auf eigene Koften brucfen lägt, junge Syrifer

ridjten an fic &ie gercimtcften (Sebidjtc, roeldjc l^äufig mit

golbencn Hingen beantwortet merben, junge Dramatifer,

bie an ber (Einfidjt ber Ctjeatcrbircftion DcrjtDcifcln, laffcn

ihre Stürfc in Kal^eldietis 5aIon auffül^ren. Hal^cldjen ift

„befprodjen." 2Iuf il^ren Sopl^as fi^cu nadj einanbcr bie

„bcfprodjcnftcn" ITTenfdjcn.

Unb Hal^eldiens Kuf ftel^t bei 2lüebcm unantaftbar ba.

€s giebt feinen bisfrctenf^errn unter all' biefen„befproAcnen"

ITTeufdieu, bcr fidj irgenb einer fletnftcn von Hatjeldien

gcroäljrtcn (Sunft rühmen fönnte.
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